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„Der hat noch immer in öeutfchen 

L an Öen am beften gebaut, öer uer- 

traut auf öae eigene öeutfche Volh. 

Unö öae feiö ihr. 

Unö ich baue auf euch, blinö unö 

zuuerfichtlich l" 
•? 

AOolf Hitler 
*uf der JugendHundgebung Rridwpartettag t?3* 



3ungmöödfüfi«rin! 

3Benn X)« am 20. 2(pril 1939, am 30. ©eburtstag unfere$ Sührerä, 

mieser eine« Jahrgang ber lOjabrigen $92äbel in bte ©emeinfchaff bet 

$itler*3ugenb aufnehmen fannft, X)« bereit eine Söorarbeit geleitet, 

bte X>einen unermüblichen «nb ganzen (Binfafc forberte. 3ebe 3ungmäbet* 
» t 

führerin jjaf in biefer 3^1 an intern <piafce i^re ^Pflic^f getan; ©rnfi unb 

Sreubigfeit unb @tol$ mirb alle erfüllen, menn unfer £Reicb$fugenbführer 

bem Süßtet melbet: ,,©ro#beuff<htanb$ 3ugenb ifl angefrefen!" 

Söir miffen aber auch, baf nun erfl bie eigentliche Arbeit beginnt. Sftichf 

jahlenmaüig allein moüen mir bie SSttäbel erfaffen, fonbern e$ gilt, tfe gan$ 

in unfere $amerabf<haff bineinäufübren, ihnen in Jpeimabenb unb gabrt, 

@porf, @piel unb £ager (Erlebniffe $u fcbaffen, bie beftimmenb für i£r 

fernerem £eben al$ tüchtige beutfche Sftäbel unb grauen fein merben. 

3ö0< 



fin tuuet Jahrgang Der Dcutfdnn Jugend 
(teilt angetceten 
Ol«« hebe* wir rneber, mt in febe» 3«br, btt ber 3htfn*bw« btt h^iu 
jährigen Sttläbel, bie ft<b freiwillig in ben ‘Dienfi «nferer ©emeinfcbaft hetten, 
bie tute wir ein ©Heb «nferer groben Äamerabftbaff fein trotten. ©iie fomtnen 
$u un$ am ©eburtbfag «nferer gübrerb, «nb bte ©emeinftbaft, ber ft« mw 
gehren, trägt ben Olamen be$ gübrer*. 
©iefeb kommen unb Sugebören tft für fte fefBflberflättblt^e 

@ie warfen auf in einem großen, geeinten, na<b innen «nb aufjen madjtrotten 
SOaterlanb. ölette ©trabe« lieben ft<b durch da* £anb, den Sttorb nach ©üb, 
den 3Beh nach Oft, 93rücfen fpamten t$re gewaltigen üxmt, — ber 93auer 
gebt in Otub« «nb grieben hinter feinem <J>fl«g, «nb ber Arbeiter flebt im 
bämmernben SEBerftag an glübenben $o<böfen «nb (Bffen. Ueberatt Arbeit 
«nb neue* Sehe«. 
@ie warfen in einem £anb auf, in bem jeder — ob Arbeiter, 93auer, 
©tubent, ob SDlamt «nb grau — ««getreten ih nad) bem ©efeh «nb ^Bitten 
eines einzigen SBlanneS: in bem ®e«tfri)fanb 2(boff Ritters. Unb nun trotten 
auch fte ft<b einreiben, trotten l« ihrem flehten $eil mifbauen an bem groben 
SBerf. 
2Bo trir au<b heben, in welcher ©tabt «nb in welchem £>orf e$ «u<b fet —1 
trir fpüren ba$ 2Berf «nb bie Jpanb be$ gübrerS. 

93ei £)ir gebt bie Tfuföbabnfirafje an deinem Jpans rorbei «nb erfdjliefjt 
b«r<b ibr weibeS 95anb &ein Jpeimatlanb bem 93erfebr, fyitv entfieben grob« 
93auwerfe «nb dort neue faubere ©ieblungen, ba$ alles ftnb ft^tbare 3««g«n 
einer gewaltigen Arbeit. Unb auch in unferem $tttag fpricbt ber gübrer. 
©ei es attein baburch, bab bie SOtenfcbett unfereS JpeimatorfeS, «nfere Aftern 
«nb damit auch trir fetber frob«r «nb freier geworben ftnb «nb ««gehört bem 
^agewerf nacbgeb«« fönnen. 

Unb rer unferen Gingen fugt ftch ©tein $u ©tein beim 95a« des neuen 
OteicbeS. Ob«e ben gübrer wäre bteö alles «nbenfbar. 

9Bir banfen bem gübrer, bab wir in einem gefieberten $)eutfcblaub leben 
dürfen, bab «nfere Später Uv beit «nb 95rot bdben «nb bab «ßöfe «nb $ecfer 
frei ftnb. 
5Bir ftnb fiolj barauf, in bie grob« ^amerabftbaft ber fugend aufgenommen 
$n werben, bie feinen Olamen trägt. 
Unb wir wollen bas Vertrauen, bas ber gübrer in «n$ fehl, rechtfertigen. 
3«be hebt an ihrem *piah — «nb jede fann, dürfte ft« eines iageS rer ihrem 
gübrer h«b«n, ihm offen «nb frei in feine klugen feben. 
(Es gilt für uns bas 5Bort unfereS DteicbSj'ugenbfübrerS: „3Bir wollen bem 
gübrer in guten «nb fcbletbten $agen fo bienen, bab wir bas ©efübl fyofotn, 
feiner würdig &« fein." 

wIleutfd]!an5 btnudit das kleine jehnjaluige ITläkel unk 
teft t§ jum Bienfl im Statten feinet faltne.* 

Saltuf «n 04)lt«d? 



Der 20. flprfl 

Der ©eBurfSfag bes güBrerS ifl in ben lebten 3a^rcn immer rneBr &u einem 
geftfag bes beuffcBen S&olfeS geworben. %n biefem Sage gebenff es in Danf* 
Barfeit, fieffter Siebe unb Verehrung beS SOtanneS, ber feine ganje $raft in 
ben Dienji feines Zolles gefleßt Bat. 

UeBeralt Blitff bas beufftBe $8olf, bas 2(bolf J^ifler bor wenigen 3<$ren $u 
einem Seit no(B frernb unb mißtrauifcB gegenüberftanb, mit gren&enlofer Siebe 
unb mit Vertrauen $u iBm empor. Cftie ift bieS wunderbarer $um 3(uSbru<f 
gefommen als in ben Zeigen, ba ber güBrer Sin$ug fyhlt in feiner Heimat, in 
Deuff(B*OeflerreicB. Sftod) nie war bas 38orf „D euffdjlanb i ft 
31 b o l f Ritter unb 31 b o 1 f Ritter i fl D e u t f <B 1 a n b" 
meBr SJBirflitBfeif als in biefen Sagen. 

®iefe Siebe unb SSereBrung, bie fein S$otf iBm enfgegenbringf, gelten nidft 
allein bem großen (Staatsmann unb güBrer. <Sie gelten bor altem au(B bem 
SOtenfcBen 3tboIf Ritter. Der Räuber unb bie ^raft feiner *Perfönlt<Bfeit 
nimmt /eben gefangen, ber mit iBm in Q3erüBrung fommf. Das ift es aucB, 
was in jedem waBrBaff DeuffcBen bie unerfdjüf fertige UeBerjeugung teBen 
Iäßt, baß 3(bolf Ritter ber Sfftann bes @<Bicffalö ift, ber bie Berufung in jt<B 
trägt, bie Nation aus furäftbarfter innerer gerriflenBeif unb fcßma<Bbolier 
Demütigung jur erfeBnfen Sinigfeit unb greiBeif empor jufüBren. 

gür uns aBer ift ber 20. 3(pril ein Sag bon Befonberer 3BeiBe. 3(n biefem 
Sag tritt bie beutf<Be 3ugenb an jum Dienft in ber ©emeinf(Baff ber Ritter** 
3«genb. Die SeBnjäBrigen werben freiwillig ein ©lieb unferer großen 
Warner abf<B aff, bie $8ier$eBnjäBrtgen leiften ben (S<Bwur auf ben güBrer unb 
gefoBen iBm Sreue unb ©eBorf am. 

„3<B berfpre<Be, ist ber J&iflcr=3u9cn^ aUe^etf meine <PflicBt ju tun tu 
SteBe nnb Sreue jnm güBrer unb nuferer gaBnc, fo waBr mtr ©oft B*lfe>> 

S3ei biefem @<Bn>ur fieBt bor ben 3(ugen jebeS 3ungen unb SD3äbelS bas 
Ieu(Bfenbe Q3ilb bes güBrerS. Sr ift für fte ni<Bf nur ber üBerragenbe 
(Polififer, nießt nur ber {Staatsmann, ber UnerBörfeS leiftef, fonbern ber 
große SDZenftB bon einer felfenen .ßlarBeit unb ©üte. 

OB uns ber güBrer in feiner 3ugenb$eif, oB im Söeltfrieg, oB in ber .ßarnpf* 
jeif ober als güBrer unb $an$ler bes DteicBeS entgegentrift, immer fteBt bor 
uns feine üBerragenbe (perfönlidfteif. Sr gibt uns auf alten ©eBiefen unferes 
Sehens ein SJorBilb, er giBt uns bie DticBfung, er ieigf uns bas Siot* (So fei 
unfer aller @<Bwur, bem güBrer ni<Bf nur treu $u fein, fonbern iBm na<B* 
juteBen unb na<B$ufolgen als bem erBaBenften SÖorbilb eines beutfcBen 
SDlenf(Ben. 5öir wollen ni<Bf nur bon feinem SeBen wiffen, iBn nicBf nur 
Bewunbern unb lieben, fonbern wir wollen xfym unlieben. Dies fei unfer 
©etobnis am 20. 2Cpril, bies fei bas 3^1 unferer Arbeit unb aller Sage 
unferes SoBens. 



Der Führer an feine Jugenö: 

Wae mir nom kommenöen Deutfchlanö erfehnen unö er» 

märten, öae müßt ihr, meine Jungen unö Manchen, 

erfüllen« 
/ 

Wenn mir einft ein Deutfchlanö öer Stärke münfchen, fo 

müßt ihr einft ftarh fein« 
& 

Wenn mir ein Deutfchlanö öer Kraft mollen, fo müßt ihr 

einft kraftvoll fein« 

Wenn mir ein DeufchlanÖ öer Ehre mieöer geftalten mollen, 

fo müßt ihr einft öer Träger Öiefer Ehre fein« 
, * \ 

Wenn mir ein Deutfchlanö Öer Orönung nor une fehen 

mollen, müßt ihr Öle Träger Öiefer Orönung fein« 

Wenn mir mieöer ein Deutfchlanö Öer Treue gemimten 

mollen, müßt ihr felbft lernen, treu zu fein* 

< 

Ihr feiö öae Deutfchlanö Öer Zukunft, unö mir mollen 

Öaher, öaß ihr fo feiö, mie Öiefee Deutfchlanö Öer 

Zukunft einft fein foli unö fein muß. 
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Die Jugend flöolf Hitlers 
„Jdi glaube heute feft daran, daß im allgemeinen fdmtlidie fchopfe- 
rifdien Gedanken fdjon in der Jugend gtundfählidl etfd]einen, (ofetn 
foldje überhaupt oorhanden find/' 

„Daß ich nicht 3U den £auen gehörte, oerfteht fldl oon felbft." 
On Q5raunau am Ott» n>ttrbe am 20, 2lpril 1889 3lbolf Eitler gehöre«. (Er 
mu<bS in einem glücklichen (Elternhaus atif. ©ein Später lebte in bem Deinen 
Ottttfiäbtcbett als (Staatsbeamter, ber ferne Pflicht treu u«b gemiffenbaft tat; 
bie SOtuffer umgab ihre Einher mit Siebe tmb ©orge. 
2lbolf J^ttler mar in ferner 3ugenb alles attbere als ein ©tubenboefer. 
feittett Äametaben gab es oft barte Kämpfe, i« benen ft<t> ber 2>unge Tlbolf 
Ritter aber mehr imb mehr burebfehte, u«b halb mürbe er ju ihrem erklärten 
gübter. ©er« tmb oft aber las 2lbolf J£ütler itt ber oäferlicben ^ibliofbef. 
Uttb als er eines £ages Q3ü<ber fanb, bie oom beutf(b^frattjöftf(bett /^rieg 
1870/71 erzählten, murbe tiefer grofje «pelbenfampf fei« größtes itmeres 
(Erlebnis. 
Q5ei biefem eifrige« £)ur<barb eiten ber ©efebebniffe bes beutf<b*fran$bftf<ben 
Krieges bon 1870/71 mttrbe bem jungen Tfbolf Jpitler bemufjf, bafj Oefier- 
reitb in biefem Kriege nicht mitgefämpft batte unb fei« Später ibn, mie alle 
attbere« aueb, aus biefem ©runbe nicht miferlebte. SÖaren fte betttt nicht bas* 
felbe mie alle anberen ©eutfeben? ©ebörten fte tti<bt mit $um £)eutfcben Dfceicb? 
£)iefe grage murbe immer bremtettber itt ihm. $>a jetgfe ibtn ber ©efebiebts* 
unterricht, bett er bor aßen attbertt Unterrichtsfächern am meifiett liebte, 
einbeutig bett Suflanb beS bamaligett öflerreicbifcben (Staates. Ohm murbe 
immer Darer, bafj beuffcbeS uttb öflerreicbifcbes ©cbüffnl «iebt ju trennen ftttb. 
$>a fein Heimatort, bas ©täbteben ^rauttau am Otttt, fo baut att ber ©rettje 
uttb gleicbfam als 33rücfe jmifeben £>eutfcblanb uttb Oefierreicb lag, lernte 
er borf auch aus eigener 2fttf(bauuttg bett $ampf um bie (Erhaltung uttb 
3ufammettgebörigfeit glei<bett SÖolfStumS fettttett. Uttb fo flattb er fdjon 
barnals bor entfebeibenben SDolfStumSfragen, bie &u einer Klärung brängten. 
2lbolf J^itler felber febreibt ba$u: 
„©(bott itt ber ©(bule begann biefe ©iebuttg einjutreten. £>enn es ifi bas 
S5emerfettsmerte bes ©pracbenfampfeS mobl überhaupt, ba# feitte SBeUett 
vielleicht am fcbmerflen gerabe bie ©<bule, als fPflattjfläfte ber fommettbett 
©etterafiott, umfpülett. Um bas Äittb mirb biefer ^ampf geführt uttb att bas 
Äittb rietet ftcb ber erfte Appell biefes ©treiteS: 
,/Oeutfcber ^ttabe, bergifj nicht, bafj bu eitt £)euff<ber fcifi", ttttb ,,SD&äb<ben, 
gebettfe, baf bu eine beuffebe SDlutter merbett foßft." 5Öer ber 3ugettb ©eele 
fettttt, ber mirb verfiele« fönnen, bafj gerabe fl« am freubigflen bie Obren für 
eine« folgen Kampfruf öffttet. 0« h««berterlei gornten pflegt fte biefett 
jtampf batttt ju führen, auf ihre Itt uttb mit ihren SÖaffen. ©ie lehnt e$ 
ab, unbeutf^e Sieber ju fingen, febmärmt um fo mehr für beutfdje J&elben* 
gröüe, je mehr man oerfuebt, fte biefer $u entfremben; fammelt an oom 



SDtunbe abgefparfen $eßern j«m Jtampffdmh ber ©rohen; ffc iß ungläubig 
beßhörig bem unbeuffthen Eehrer gegenüber unb wiberhaarig jugletd?; fragt bie 
Verbotenen 'Xbjeicben beö eigenen BolfOtum« unb iß gliufli^, bafür beftraft 
ober gar gefangen $u werben." 

wfl|g glüchlicht Beftlmmung gilt cs mit lietite, öaß öas Griiidifal mit 
5um Geburtsort gerabe Braunau am Jnn 5uroies. liegt öodj Öiefes 
Stäötdien an ber Gtenje jener 5mei beutfdien Staaten, beten töieber- 
oereintgung mlnbeftens uns Jüngeren als eine mit allen Bütteln 
burd|3uführenbe £ebensaufgabe etfdieint! 

Beutfdtofterreidi muß mleber jutüch 3um großen beutfdien Blutter- 
lanbe♦• • Gleiches Blut gehört In ein gemelnfames Belch/' 

2(u$ bem (Erleben biefeo Bel?$tum$fampfe$ betau« wu<b« in 2fboff Ritter 
bie Sebnfutbf nad) einem einigen Steicfy. 
„Stur wer am eigenen Eeibe fühlt, wa« eo heihf, £)eutf<ber $u fein, ohne 
bem lieben Bafertanbe angeboren &u bürfen, vermag bie tiefe Sehnfüd)t |u 
ewteffen, bie $u aßen feiten im Jperjen ber vom EDtufferlanbe getrennten 
jttnber brennt. Sie quält bte von ibr (Erfaßten unb verweigert ibtten 3u* 
friebenbeit unb ©lud fo lange, bi« bie ^ore be« Bafertanbe« fiä) öffnen unb 
im gemeinfamen Steife ba« gemeinfame Blut Trieben unb Stube wieber- 
finbef." 

*Jdi follte Beamter roetfcen —" 

&er Bafer woßfe, bah ber 3unge 3Cbolf Eitler genau wie er Beamter 
werben foßfe. Tiber Ttbolf J(Mfler« Eiebe unb Begeiferung tag auf anberen 
©ebiefen* Tll« man auf ber SXealfcbule feine jeidjwerifcbe Begabung ernannte, 
woßfe er unbebingf Italer werben unb niemals Beamter. 
5Da Verlor Tlbolf J^itler im 13. EebenOjabr unerwartet feinen Bafer, unb 
als fwei 3abre barauf nach langer ftbmerjbufter Trautheit aud? bie ÜOtufter 
ftarb, buffen aße frönen 3ufunft«plane, bie in bem Befud? ber Htäbmu 
in SHüen tagen, ein jähe« (Enbe. £)ie getblidjen SÖtiffet waren bur<b bie 
jfranfbeif ber EÖtuffer aufgebraud^f. So war Tlbolf Ritter gezwungen, jt<b 
auf irgenbeine SGßeife felber fein Brot ju verbleuen. Stur mit einem Jtoffer 
mit Kleibern unb 3Bäf<be in ben Rauben, bafür aber mit einem unerf(butter- 
lieben SEÖißen im Jperjen fuhr Tlbolf Ritter nach Söien. 

ri unb «sollte Baumeifter fein. n 

$He SQtutter lag nod> f<bwer franf, al« Tlbolf Eitler f^on itveimal natb 
3Öien gefahren war, um bie Tlufnahmeprüfung in bie Tlfabemie ju mad?en. 
Tlbolf JjMfler glaubte fef baran, bah er ohne Sdjwierigfeiten aufgenommen 
würbe. $)a traf ibn feine Ablehnung wie ein Sd)lag. TU« Begrünbung be¬ 
tätigte man ihm ba«, wa« er felber fcfyon lange fpürfe: Seine Begabung tag 
viel mehr al« bet ber Eötalerei auf aßen ©ebiefen ber Baufunß. Stun 
wuhfe TCbolf JjMfter, bah er einmal Baumeifier werben würbe. &er 3Beg 
bahin war weif unb ferner, benn ihm fehlte feglidje BorauOfc^ung $u* (Er. 
füßung n«b (Erreiebung liefe« ■v 



DJifcet|t8nftt find da, baß man fit Mäfl 
@o flatib üfbolf JJitfer wieber in 12Bien, nab er fdjreiBt barübep; „KU id) ntm 
nad) bem $obe meiner SDtutter |nm britten fötale nad) 5Bien unb biefeß ffltal 
für biele 3aBte jog, war Bei mir mit ber unterteilen berftri<Benen 3*f< 9tnB* 
unb (EnffcploftenBeit jurücfgefeBrt. 3)er frühere irofc war wiebergefommen, 
nnb mein Sie* enbgültig ins 3(uge gefaxt. 3d) wollte Q5aumeifter werben, tmb 
SBiberftänbe flnb nid)t ba, baft man bor iBnen kapituliert, fonbem baft man ft* 
Brid)t. Unb Bremen wollte id) biefe 3Btberftänbe, immer bas Q3ilb beS Katers 
bor klugen, ber fid) einft born armen £)orf» «nb tSdmfterjungen $um @faafS* 
Beamten emporgerungen Batte. !0a war mein 35oben bod) fd)on beffer, bie 
5Ötöglid)feit beS Kampfes um fo biel leister; unb was bamals mir als ^)ärte 
beS @d)icffals erfcfyien, greife id) Benfe als SffieisBeit ber SÖorfeBnng. $nbem 
mid) bie ©öftin ber 9tot tn if)re 3(rme naBm unb mid) off ju jerbrecpen broBte, 
wnd)S ber 2öiße jum SBiberftanb, unb enbtid) Blieb ber 3Btße ©ieger. 

S)a$ banfe i(B ber bamaligen 3*it, baf i(B Bftrf geworben Bin unb B<*rt fein 
fann. Unb meBr no<B als büfes greife i(B fte bafür, baft fte mid) loSrift bon ber 
J^oBlBeif beS gewöBnlicBen EebenS, baft fte bas 5ÖtutterföBnd)en aus ben 
weiten Faunen jog unb iBm grau @orge jur neuen fÖtutter gab, baft fte ben 
SÖiberftreBenben fttneinwarf in bie 2Belt beS (Elenbs unb ber 2lrmut unb iBH 
fo bie lennenlernen lieft, für bie er fpäfer lämpfen follte." 

Die IDiener Cdjt- und Critaif fett 
SBien bie traurigfte Seit beS £eBenS! 

•> 

„günf 3aBre (Elenb unb 3ammer ftnb im Otamen biefer <Btabf für mi<B ent* 
Balten. günf.^aBre, in benen id) erft als Hilfsarbeiter, bann als Heiner 
fötaler mir mein 23rof berbienen rnuftfe; mein waBrBaff Hirglid) £5rot, bas 
bocB nie langte, um aud) nur ben gewBBnlid)en Hnnger $u ftiüen, (Er war 
bamals mein getreuer 3Öäd)fer, ber micB als (Einziger faft nie berlteft, ber in 
allem reblicB mit mir teilte. 2>ebeS Q$ud), bas id) mir erwarb, erregte ferne 
^eilnaBme; ein Q3efud) ber Oper lieft iBn mir bann wieber ©efetlfcBaft teilten 
auf ‘tage BtnnnS; es war ein bauernber ^ampf mit meinem mifletbslofen 
greunbe. Unb bocB B<*Be i(B in biefer Seit gelernt, wie nie jubor. ‘tlufter 
meiner Q3aufunft, bem feltenen, bom fDtunbe abgefparten 33efud) ber Oper, 
Batte id) als einzige greube nur meBr 33üd)er. 

S(d) las bamals unenbltcB biel, unb jwar grünblid). 9ÖaS mir fo an freier 
Seit bon meiner “tlrbeif übrig blieb, ging reftlos für mein @fubium auf. Ön 
wenigen 3aBren f^uf idb mir bamif bie ©runblagen eines SGÖijfenS, bon benen 
i<B au<B Benfe notB jeBre.“ 

Tlbolf HWer faB in 2Öien bie elenben fojialen S^erBalfnifte ber bamaligen 
Seit, unb leine 0fabf wie 2Öien war Befter ju btefern Haren (Erfennen ge» 
eignet. $)enn Bier ftanb ftraBlenber DteicBtum gegen abftoftenbfte 2lrmuf. 
tJCbolf Hitler faB bie entfetlichen SEßoBnungSberBältnifte beS SÖiener Hil^ 
arbeiters unb fal> bie berBeerenbe 3luSwirfung beS unfttperen 35rotberbienfteS. 

Hier begegnete “tlbolf Hitfer aud) $um erften EOtale Bewuftt ber 3ubenfrage 
unb würbe jum erBifterfften 3ubengegner. 

* 



„©$ fam bie B*if> ba i<b nt<bt mehr mie in ben erflen ^agen blinb bureb bie 
mächtige (Stabt manbelte, fonbern mit offenem Qluge aufer ben Bauten aueb 
bie SDtenfcben befab» 
3(1$ i<b einmal fo bureb bie innere (Stabt ftrieb, jlief i<b blöfjlieb auf eine 
©rfebeinung in langem Kaftan mit febmarjen Socfen. 

bie$ auch ein 3ube? mar mein erfler ©ebanfe. 
@o fa^en fte freilich in £inj nicht au$. 3cb beobachtete ben tÖlann oerfloblen 
unb oorftcbtig, allein je länger ich in biefeO frembe ©eftebt farrfe unb forfdjenb 
Bug um Bug prüfte, um fo mehr manbelte fteb in meinem ©ebirn bie erfle 
grage $u einer anberen gaffung: 
3fl bie$ aueb ein X>eutfd^er? 
Ü>enn feit idj mich mit biefer grage $u befSaftigen begonnen butte, auf ben 
3uben erf einmal aufnterffam mürbe, erfebien mir 2öien in einem anberen 
Siebte al$ juoor. 2Öo immer i<b ging, fab i<b nun 3uben, unb je mehr ieb 
fab, um fo fdjärfer fonberten fte fteb für ba$ 3Cugj.oon ben anberen SEdenfeben 
ab. BefonberO bie innere @tabt unb bie Bejirft nörblieb be$ £>onaufanal$ 
mimmelten oon einem Bolfe, ba$ febon äufjerlieb eine 3(ebnlicbfeif mit bem 
beuffeben nicht mehr befall." 
3(bolf JfMtler entbeeffe jefjt, baß biuter adern (Sebmuh unb Unrat be$ täglichen 
unb öffentlichen Sebent, ob in ber treffe, .ßunf, @c^riftfum ober Theater, 
mo e$ auch mar, ein 3ube fein “Sätigfeitofelb butte. 
,/Saufenb £)iitge, bie icb früher faurn gefeben, fielen mir nun al$ bemerfens- 
mert auf, anbere mieber, bie mir febon einf ju benfen gaben, lernte ieb be¬ 
greifen unb oerfeben." 
@e mürbe bie Wiener feine grofje Sebrmeiferin. 
Sm.grübfabr 1912. oerlieb 3Cbolf Jpitler 2Öien unb ftcbelfe naeb SEdündjen 
über. Jpier in München, in ber beutf<ben @tabt ber .ftunf, bie ihm fo grofje 
3lnregungen ju f einer eigenen fünfllerif eben Begabung bot, fühlte er fteb $u Jpaufe. 
£)iefe hier 3abre in 5)lünd)en mürben ibm $u tiefem inneren ©rieben. 

r 

pöolf fjitlot im fdöo 
$)ann fam ber $ag, ber ade b*i*uu$rifj au$ ihrem bisherigen Sebensfreis, ber 
‘Jag, an bem alle anfraten jur ©rfüdung ihrer *Pfli<bt. 
Äriegöauobrucb 1914! 
©ie 3Öede ber ungeheuren nationalen Begeiferung erfaßte 3(bolf Eitler 
mie leinen anberen. Sflun butte er feine ©ebanfen mehr für feine eigenen 
Bufunftspläne. 3Öa$ galten fte nun, ba ein ganjes Bolf ben gemalfigen 
•ßarnpf um feine SebenOreebfe auf nahm? 
3(1$ eferreiebifeber (Staatsangehöriger hätte er auf öflerreiebifeber (Beite am 
Ärieg feilnebmen müffen. 3(bolf Ritter aber riebtete am 3. Tluguf 1914 ein 
©efueb an ben .ßönig oon Bauern mit ber Bitte, in bie baberifebe 3(rmee ein- 
trefen $u bürfen. ©<bon naeb menigen ^agen bi«lt er bao genehmigte ©efueb 
m ben J^änben. -^lo greimidtger mürbe er bem baberifeben Regiment Sif ju- 
geteilt unb fam fofort naeb ber 2(u$bilbung$ieif mit bem näebfen ©olbafen- 
tranoport an bie oorberfe 2öeffront. 



.ßriegsfameraben 3lbolf Jfpitler« erjagen un« nun bon feiner Beit im 
©(hü^engraben unb feinem nie ermübenben treuen ©infaij in biefen hier 
3<$t*n in ben ©cbühengräben ber beutfcben ©teßungen. 

Bet Sdiutfengtaben toat feine fjeimat 
,,©r, ber bort über ba« Selb f riecht, läuft, fpringt, um bie befehle nach born 
$u tragen, menn lange alle Telephone bon ben ©tahlgemiftern $erhämmerf 
jtnb, menn Jeine menfdl>lic^e ©timme mehr ba« geßenbe ©ebrüß ber Material- 
fehlacht burcbbringen fann, ber einfame ©olbat, ber ben Befehl jum Eingriff 
über,bringf — ba« ift ber SEßelbegänger, ba« mar ^Cbolf «Ritter, ber unauf* 
geforberf ft<b ^eimlieib entfernte unb bie Reibung überbracbte. 33i« bie an* 
bern ft<b bann geeinigt ^atten^ mar er fcbon mit bem Auftrag meit au« bem 
©raben heraus. $>er ©cbühengraben mar feine J&eimat, unb fein Seben ging 
in ber <Pflicbterfüßung auf." 

„HJenn lcf| biefen TTlann fd|icher tneiß ich, Öaß bet Auftrag fo gut 
ausgefiihtt roitö, tuie butdi ben beften Offoiet meines Regiments." 
„©a« feinblicbe geuer tobte unaufhalffam meiter, nur in gan$ lur&en %b* 
ftänben mürbe es abgefebmäebt. ©in Offijierfteßberfreter, ber mit Oberft Q5eh 
in ber SBohnflube mar, rief bureb ba« fcheibenlofe genfter nach einem SJtelbe* 
ganger. £)abei nannte er berfchiebene Otamen, unter biefen auch QCbolf 
Eitler, aber bie meiften Orbonnanjen maren f<bon meggefebitff. ©iner fam 
an« genfter: Tlbolf Eitler fei mit einer Reibung auf bem 2Beg jum erften 
Bataillon, er färne aber maljrfcheinlicb ni(bf burch, er felbft fei gerabe bon ber 
gront jurütf gef ehrt, ber 2Öeg fei bon ©ranaten bucbftäblich umgegraben. 
©eit fünf Monaten ginge er als SDtelbegänger, aber burch ein berarfig 
ftarfe« geuer hätte er feinen 3Beg noch nie gemalt. Sßtelbegänger Stommerl 
trat berju: „gür ben J^ifler brauebft net forgen, ber fommt f(bo bur(b, unb 
menn er mia a Stab bi« $um ©rab’n friacb’n tnuafj." 
Unaufhörlich fyövtt i(b ©efeboffe über mir ejrplobieren. £>euffcbe glieger* 
abmehrgefebühe bef(hoffen englifcbe glieger, bie mie Q5uffarbe über unferer 
©feßung Greife jogen. 3« lange moßfe ich mich nicht bom Ouartier be« 
DtegimentSftabS entfernen unb lehrte mieber jurücf. 
3ln ber Kirche traf ich Tlbolf Eitler; er ging fcbon mieber mit einem Auftrag 
$ur geuerfteßung, elaftifcb unb unbefümmert mie fiel«. ©inige SDtale hatte 
ich fcbon beobachtet, baß, menn er mit einem Auftrag $um ©raben gefehlt 
mürbe, er e« nie berfäumte, auf ber ^arte erft aße fünfte heraus&ufucben, 
melcbe ihm auf feinem 3öege gefährlich merben tonnten, ©r muhte bief* 
©teilen gefehlt ju umgehen, unb mit Umftcbf unb ^apferfeit hat er immer 
fein Stet erreicht. 
3<b möchte ben übrigen SÖtelbegängern be« Dtegimentsftabe« niemals ihre 
Seiftungen berminbero, fte aße haben ihr Q5efte« gegeben; aber J&ifler mar 
ihnen bo<b überlegen, benn nicht aßein 3:apferfeit mirb bon einem guten 
SDtelbegänger verlangt, fonbem hauptfä4)licb 3nteßigen$ unb ©charfftnn. 
2Cucb beim DtegimenfSftab mußte man ba« gut. $>e« öfteren horte ich bon 
Oberft ^3eh, menn er für eine michtige SOlelbuttg einen iuberläfftgen £0tann 
Brauchte, ben Ötamen J&ifler rufen. 



„Hknrt btt fjittei babei i|t, gefdjiefyt nichts —* 
3m Auftrag »on Oberh 55eh follte ich nun mit einer SDTelbung jn einem 
©tab unferer T)i»ijton. $8on einem Selbtelegraphiflen, ber jwifchen $wei 
Scheinen im J&ofe ber §erme Kaffee föchte, lieh ich mir einen Selbbecher 
»oll geben, bann fütterte ich bie „SDtäbi" unb machte fte fertig $um ^Begreifen. 
Unferbeten tarn auch SÖlelbegänger $>ammerl $u mir unb ^oTte ftch ebenfalls 
etwas Kaffee. Dtebeneinanberhhenb erzählte er mir »an feinem lebten SDletbe* 
gang: „5Benn h*ut’ einer währenb bes Tages in ©tellung »orgefchicff wirb, 
fommt er nicht mehr gan$ jurücf, bas geuer ifl furchtbar. SBemt’s mich ^eufe 
noch erwifchf, wünfche ich mir aber gleich, bah i<h nicht lange $u leiben 
braune.'' 3<h fagte ihm: „®en Eitler habe ich vorher auch fchon wieber jur 
©tellung gehen fehen; aber ich glaube, ber macht ftch nichts baraus.“ „Sa'', 
meinte Jammert, „ber Abotf trägt half auch feine DJMbefafche, bis man jte 
ihm eines Tages abfchnallf. $euf’ müht* er eine Auszeichnung befotnmen. 
Aber »orftchfig muh er fein, bah er nicht feinen ^opf bafür 'hergeben muh.“ 
3n ben erflen Tagen bes Dttonats 5Dtai fah ich mit ben DtegimenfSöPbonnanzen 
in ihrem AufenfhalfSraum beifammen. £>as Dtegimcnt lag in Di übe unb auch 
bie Dftelbegänger haften weniger $u tun. Abotf Eitler unterhielt ftch über fein 
Sieblingsthema, über ^unfi unb Malerei; ich hörte ihm gern $u unb ftaunte, 
wie er auf biefem ©ebiet Q5efcheib wuhfe. 
©pater famen wir auf unferen $ampfabfchnitt $u fprechen. ©a wuhfe er im 
Bereich unferes gronfabfchniftes jeben ftrategifchen fPunff, unb off ifl fpäfer 
eingetroffen, was Ritter uns im »oraus gefagt hafte. 3n feinem ©<harf* 
ftnn erfafte er jebe ©ifuafion, unb wenn er mit anberen Dttelbegängern nad) 

* »orn ging, hteh es off, heute ifl Eitler babei, ba paffiert nichts, ©ie »er* 
liehen ftch auf feine Öttfeßigenj unb Umficht. Auch fein persönlicher SÜtut 
würbe »on feiner Umgebung anerkannt, ©egner hatte er nur, wenn er auf 
fein £ieblingSthema, bie ^Politif, $u fprechen fam. ©S gab halt fchon 1915 bei 
feiner nächfien Umgebung $ameraben, bie feine Auffaffung »om ©faat unb 
bern nationalen ©ofciatismus nicht teilen wollten. 
©<hon bamals tonnte ftch fafl feiner ber harten ^erfönlichfeit Abotf JpitlerS 
entziehen. $«n* ©ten> 

Jm £a3arctt in Pommetn 
. *» 

* m 

Ueber feine 55erwunbung unb bie Seit im £a$areff in fßafewalf, wo Abotf 
JjMtter bie Dfe»olufion miferleben muhte, über biefe Seif, bie beftimmenb für 
feinen Lebensweg werben follte, fchreibt ber gührer: 
„Ön ber Dtad)f »om 13» $um 14. Offober ging bas engtifche ©asfcbiefjen 
auf ber ©übfronf »on ^pern toS; man »erwenbete babei ©elbfreuj, bas 
uns tn ber SÖirfung unbefannt war, foweif es ftch um bie (Erprobung am 
eigenen £eibe hanbetfe. 3d) follte es noch tn biefer Dlachf fetbfi fennenlernen. 
Auf einem JJügel fübtich »on SSerwid waren wir noch am Abenb beS 
13. Offober in ein mehrfiünbigeS Trommelfeuer »on ©aSgranafen gefommen, 
baS ftch bann bie gange Dlachf hinburch in mehr ober minber heftiger SJBeife 
fortfehte. ©chon gegen Dftitternachf fchieb ein Teil »on uns aus, barunfer 
einige JUmerabe» gleich für immer, ©egen borgen erfahte auch wich ber 



©chrneri »on S&terfelfiunbe $u Sötertelffunbe arger, unb nrn (leben Uhr früh 
flolperfe unb fdjmanfte ich mit brennenben klugen |urücf, meine lebte SDtel* 
bUrtg im $rieg noch mitnebmenb. 
©<hon einige ©funben fpäfer maren bie Gingen in glübenbe Noblen »er* 
manbelf, eß mar finfler um mid) gemorben. 

©o Jam ich in baß £a|arefi spafemalf in Sommern, unb bort muffe i<h — 
bie 9te»olufion erleben. 

nnb un»ermiffetf baß Unglücf herein, 
fanten auf Saflfraftmagett nnb riefen |ur Dfe»ofufion auf, ein paar 3nbett* 
jungen maren bie „gtibrer" in biefem .^ampf um bie „greibeit", „©cbön* 
beiti' unb „3Bürbe" Unfereß ^otfßbafeinß. deiner »on ibuen mar an ber 
Sront gemefen. Dlun' jogcn fie in ber Jpeirttaf ben roten $eßeu auf.' 

SEfteine erfbe Hoffnung mar nod) immer, baf eß ft<b bei bem £anbeß»erraf 
um eine mehr ober minber örtlidje ©acbe banbeln fonnte. $ch »erfucbte, 
auch ineine ^ameraben in biefer Stiftung ju befiärfen. 
&ie nä#fien $age famen unb mit ihnen bie entfel?li<be ©emijbeif meineß 
SebeUß. 3mniet brücfeuber mürben bie ©erücbte. ÜÖaß ich für eine lofale 
©acbe gehalten batte, faßte eine aßgemeine Dle»olafiön fein* 

35a|u famen bie fehmadmoßen £ftad)rid)fen »on ber Sronf. SÖlart moßfe 
fapitulieren*). 3a, mär fe efmaß Überhaupt auch nur möglich? 

eit bem £age, ba ich am @rabe ber Sßtuffer gefanben, batte ich nicht mebr 
88*»« mitb in meiner 3u$enb baß ©äutffal unbarmherzig hart 

froh. 3llß fleh in ben langen ^riegßiabren ber *£eb 
fe manchen lieben ^ameraben unb §feünb attß unferen Reiben holt«, märe 
eß mir mie eine ©ünbe erfchienen, ju flagen — (färben (te hoch für 
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|U hoffen, fonnfen bScbfenß Üfarren fertigbringen ober — £ügner unb 
$8e?b?e$er. On biefen Mächten muchß in mir ber J&af, ber Jpaf gegen bie 

On ben $agen barauf mürbe mir auch mein ©d)itffal bemuff. 

aber befdiloß, Politiker 311 roerben/ 

•) kapitulieren = ftch ergebe«» 

am Stfcolf titlet r9D?etn kämpf1 



München, Rathaus und Frauenkirche z«i«ha«ag R.R«im«tch 



7di bin ein Deutfdiet. 
Jdi glaube an mein Bold. 
Jd| glaube an feine &\xe. 
Jdi glaube an feine 3udunf t. 
Jd| glaube an fein Hedit, 
unb ich ttete ein für diefes T?ed)L 

flbolf (iitlet 

&a ßanb in 9)2 tut eben Abolf ^tfler auf, ber unbekannte Jrontfolbat be« 
großen Kriege«;, ©djwer frieg«oerwunbef, burd) eine ®a«oergiftung er* 
btinbef, batte er bie DXooembertage 1918 int Eajareff $u fpafewglf miterlebt. 
£)amat« baffe er gefroren, nidjf eher $u ruben unb $u raffen, H« Hefe 
SHooemberPerbrecber beraubtet unb ©eutfcbtanb« (Ebre toieber, ßergeffellf war. 
TCbolf Eitler — ber ©efreife au« bent 3Beltfrieg war e«, ber ba« Sßiffen um 
ba« giel be« Kampfe« aller §rontfolbafen mit ßd) brad?te, unb ber alle Oer* 
einjelfen 35eßrebungen unter Hefe« eine £iet jwang. 

$)euffdßanb — ba« war feine 9tegierung«parfei, fein Sntereßenflub, feine 
@faat«form. £>a« war ein (Ewigem, eine .ßraft, He in ben (Erf cßeinungen 
wirffam war, aber bie bo<b ni<bf in Hefen (Erf(Meinungen aufging. (Eine 
$raff, bie man ju 33oben brücfen, aber bod) nie töten fonnte, folange man 
bie SÖlenfdjen, in benen Hefe $raff lebte, folange man ba« Q3tuf, in bem 
biefe ^raft oon ©efdjtedjf $u ©efcßledjf weitergetragen würbe, nicht töten 
fonnte, $>en beuffeben 9ftenfd)en — unb bamif bie (Ewigfeit ^eutfcßlanb« 
unb feine ^raft galt eO ju erhalten. ( 

$>a« war ba« Biet, ba« TCboXf $ifler feinen ßameraben gab, al« er au« ber 
fletnen, fteben 9J2ann jäblenben „£>euff<ben Arbeiterpartei" feine Bewegung 
fcßmiebefe. ©« war ein flare«, feße« unb eßrlidje« £iel — barunt fanben ju 
ißm bie feßeßen unb ßärteßen 9J2ämter. 
■' ■■ / , ‘ ' ... . , , ... v. 

Am 21. Sebruar 1919 trat er in SOlündjen ber £)eutf<ben Arbeiterpartei bei 
unb befam bie 9ßifglieb«nuntmer 7. Olun f<buf er burcß feinen ©tauben in 
unermüblidjer, raßlofer Arbeit au« biefer fleinen Partei eine oon einer 
Söerfammlung $ur anberen wacßfenbe SJSotf «Bewegung unb nannte ße Sßafio- 
natfojiatißifcbe ©euffcbe Arbeiterpartei. 

• ' • V J 

mit dampfen nid|t ffit uns 
* • i 

nlcf|t föt unfete Patte!, 
fondetn ffit das deutfdf e Dalli 
und ffit feine Unftetblid]deit! 

w y n« fülltet 



Uni) roas das heißt: fein Teben 3U oetgeffen 

und nut mehr fitimpfet fflt ein 3iel 3U fein, 

das bannen wenige non uns etmeffen, 

doch die es bönnen, fühlen felbft fid| hiein. 

mahl ift es mäht, mit flehen auch 3«t f ahne 

und haben unfte fitüfte tf|t gemeiht. 

Doch jedet oon uns hat fo oiele TDünfche 

und fchüpft auch 6lüth und fteude aus det 3eit. 

Und jedet hat ein fjeim und bann dott raften 

oon feines Tages müheoollet Pflicht. 

Tlut einet fteht allein mit feinen Taften... 

und ttotjdem wanden feine Schultern nicht I 
* 

Die firaft, die mit an Tlichtigheiten fdimenden, 

trägt et in fich, gefammelt füt die Tat I 

Und fo erblühet unter feinen fjänden 

ein glüchlidi Dolh in einem ftarhen Staat! 

pus dem Tied det Getreuen 



Bet führet fibet Deutfdifanb 
Sag für Sag war ber gührer mit feinen engflen SÖfitarbeifern unterwegß, um 
in Söerfammlungen ju fpreßen* 3mmer flanb er an ber ©pitje unb trug bie 
.^aupflafl beß jvampfeß. 3n aufreibenber Arbeit, bei gtühenber Jpifce unb 
fd?ted>ten ©fragen burcbquerte Tlbolf JpitXer £)euff(blanb. 2luf allen Eanb* 
flrafjen beß Dteiibeß ifl er ju Jpaufe. Oft waren eß febr verwegene, toßfübne 
galten mitten bur<b baß ©ebiet ber roten SÖtaebthaber, aber 3lbotf J^itler 
fdflwg fl<b burd? unb farn ju ber angefünbigten SBerfammtung. 
Zottig neu war eg, ba# ber gührer in ber S3enuhung beß gtugjeuqeß baß 
befle Sttitfel fah, £)eutf<btanb ju burcbqueren, um bie £>ur<bfübrung feiner 
Söerfammtungßptäne ju gewährteiflen. ®iefe 3lrf ber *Propaganba täfle bet 
ben Tlnhangern ber Bewegung eine neue 5Bette ber 33egeiflerung auß. ©an$ 
£)eutf<blanb verfolgte bie glüge beß gührerß mit ©pannung, mosten bie 
©egner toben, bem (Einbrucf biefer unerhörten Eeiflungen konnten fle fl<b ni<bt 
entjiehen. Sn fünf ®eutf cblanbf lügen hat ber gührer in. bem entf^eibenben 
3ahr 1932 baß Dteieb erobert. 50 000 glugfilometer würben jurütfgelegt; 
mehr atß 25 000 Nitometer im 2(uto buvdjeiit gafl 15 Dttittionen beutfeber 
SDfenfdjen flnb in biefem (Entfcbeibunggjahr bem gührer perfönlieb gegenüber* 
getrete» unb h*htn feinen SBecfruf gehört» 

„mein führet, in biefen Jahren hüben Sie 
bas beutfehe IDunber oolljogen" 
£)ie ganje ©efebiebfe ber Partei ifl ein einjigeß Q5eifpiel unerhörten perfön* 
liehen (Einfaheß unb grenjenlofer Eingabe beß gührerß an fein 2Berf. gür 
ihn gab eß feine Dfafl, feinen geiertag. (Ein $8ierjehn*, ja ©eebjehnflunben* 
tag war für ihn feine ©ettenheit. Dläcbte hinbureb würbe biftiert, würben 
Aufrufe, glugbläffer, spiafate entworfen. $>ann wieber inß 3(ufo, in ben 
Bug ober inß glugjeug. £He eigene rebnerifebe Eeiflung Tlbolf Jpitlerß, an 
einem Sage biß ju hier DtiefenPerfammlungen in »erfebiebenen großen 
©täbten abjuhalten, ifl na<b menf<bli<betn (Ermeflen nicht mehr ju überbieten. 
2ßar bie (Entfcbeibung gefallen unb bie SJSahlfflacht gefeblagen, bann fah ber 
gührer bie ganje Dlaebt mit feinen ©etreuen am Eautfprecber unb wartete 
auf bie (Ergebnijfe. ^topfenben Jperjenß unb mit ungehaltenem 2ltem hörte 
man bie einjelnen Reibungen ab. (Eß würbe aufgefebrieben, geregnet unb, 
wenn bann bie »orflebtig gef (bauten Biffern erteilt waren unb wenn bann 
gar bie fühnflen (Erwartungen übertroffen würben, bann fannte ber 3«bel 
feine ©renjen. 
2lber eß gab auch Sage beß Dftifjerfolgeß, eß gab Dtücf f eblage. SDer gührer 
aber Perjagte nie. Otiematß hat er ben SDtfut flnfen laften. ©ab er felbfl 
nach beifpiellofen (Erfolgen bie Carole auß: „£>er $ampf geht weiter!", 
fo noch weit mehr, wenn baß gefleefte Bwl nicht erreicht würbe. 2(lg bei ben 
Diopemberwahlen 1932 fl<b ein Dfücfgang ber nationalfojialiflifcben ©timmen 



gegenüber ber PorBergegangenen 2öaBl ^erftuöfleDfc, warf |t<B ^Cbotf Ritter 
no<B in ber gleiten @funbe — eg war weit na<B SttitternaiBt — mit »er* 
bijfener (Energie auf bie Vorbereitungen für bie nä<Büe ©(Bladjt. (£r fann 
auf Mittel unb 3Bege, wie er bie an ftd? f<Bon gewaltige (Propaganbatatigfeit 
ber Partei ing UnermefliiBe feigem fbmtte, um Beim näiBfen SÖlal bie 
@$arte auöjuwe^en. 

Dag if 3(bolf Ritter. — 

'Die raflofe ‘XrBeit für bag UBoBl ber Bewegung, bte ewig waBrenbe 0orge 
um if>r @<Bi(ffal fyat 3lbolf Jpifler bie ganzen langen 3aBre beg Kampfe« 
Binburd) Begleitet* Hn biefer Arbeit, an bem fänbigen Kampfe, an ölet 
unb (Entbehrung unb an ben quälenben (Borgen ifher felbfl gewa<Bfen §u 
ber gewaltigen ©röfj e, in ber er Beute por ber SSBelf baft eBt* 
3Ber aber ben §üBrer «riebt Bat in feiten Vebrängnig, an $agen, 
an benen eg um @ein ober Vi^tfein feiner Bewegung ging, ber weif, baf 
biefer Sftann am größten if, wenn bie @tunbe Pon iBrn ein blifcartigeg 
J^anbeln forbert: ber weif aber aud?, baf bie 0funbe ber ©efaBr ihn wie 
btgBer, fo au<B in aller ^w^unff, im Vrennpunff ber (Ereigniffe unb an ber 
@pi^e feiner ©efolgfdjaft finben wirb* 

3öer ben SüBrer gefeBen Bat i» folgen 3lugenbfitfen, ber weif aber au<B/ 
baf biefer SDtann, aug beffen “Äuge eine grenjenlofe ©üfe fraBlt, Barf unb 
unerbittlich wirb, wenn man fein SGÖerf anfafet, wenn feiner Bewegung 
©efaBr broBt* 

3lug fleinften Anfängen Beraug f<Buf ber SüBrer feine Organifation, fufenb 
auf bem ©ebanlen Pon Sü^rerprinjip unb freiwilliger ©efolgfcBaft» 

VierjeBn 3aBre Bat er feine Partei burcB alle Klippen Binburdjgefteuert, Bat 
in jäher unb nimmermüber Arbeit alle 8üBrniffe überwunben, big ft<B trol} 
aller £Xü<ff<Bläge (Erfolg um (Erfolg an iBre Bahnen heftete. 

Uie Besiegung (legte, rodlpöolf Hitler an ihtet 5pitie ftanö. 

19dl tt bie Besiegung i|t, mell et bie Jbee bes national- 
* 

(o;ialismus in (einet Petfon oetkotpett. 

Dag ift bag 3Berf 3fbolf Jfbiflerg* 

Unb Bütte er nkBtg PollbracBt, alg biefeg eine: Der beutf<Ben Station, bie 
eineinhalb ^ahrjehnte weBrlog am Voben lag, ein @pieibaü iBrer geinbe, 
wieberum ihre SBehrhaftigfeit jurücfjuerobern, eg würbe genügen, feinen 
Olamen unferblicB $u machen. 

3öenn man ft<B Por klugen half, wag an 9ftuf unb ©lauben, wag an grenjen* 
fofer Dpferbereitfchaft unb Eingabe bie ganzen langen 3aBre beg $ampfeg 
Binbur<B lebenbig würbe: anfangg in einem kleinen Häuflein ©etreuer, bag 
wu<Bg unb wucBg, big eg jur Volfgbewegung unb enblich $ur Millionen* 
armee warb; wenn man ftch fragt: warum Baben Saufenbe jehn 



Das Braune Hau« in München 

I j 

unb Tänzer freudig unb Blinb feinem 3öinf e gehörcht, fmben Veruf «nb 
gamilie ^tnfangefegt, @pott «nb Jpob« erbulbet, Veletbigungen fyin* 
genommen, h<*Ben ihre leiden, fauer erfparten ©reffen morfloo himiegeben, 
ofme 2(nfpruch auf $)anf? SEBarum ftnb £ehntaufenbe unter ben (Streichen 
vertierter @egner ^ufammengefunfen «nb Jpunberfe in ben ^ob gegangen? 
2öarum haben SOTütter, benen ba$ £e$te «nb Seuerfle genommen mürbe, 
gejagt: „Öd? Bin fiolj auf biefeO Opfer"? SÖenn man ftch fragt, mie mar e$ 
möglich, au$ biefem 5B«fl von Parteien eine einzige jbarfe ^Bewegung auf» 
Juristen, binmeg über @tanbeO* «nb ^lajfenunterfchiebe «nb fünfllich ge» 
n&brf* @tammeOgegenfähe, über alle gegenfählichen Meinungen «nb bie ver» 
fchiebenfien 3luffajfungen — fo gibt eO immer mieber nur bie eine 3lntmorf: 
meil 3Cbolf JJitler ber Führer biefer Vemegung mar. 

Jpeute ifl £>eutfd)lanb frei. 

£)ab "Oeutfcfytanb ber @<hma<h «nb Schaube, bas 3«ben «nb Verräter $um 
©efpött ber 2öelt gemacht Ratten, if? verfunfen. 2öie ein SpuE ftnb bie 
Sabre auferer Verfflavung, inneren £mifle$, Ber Verfolgung «nb Unter» 
brücfung be$ £)eutfchtum$ im eigenen £anbe verflogen. 

©er Staunt von 3<*WuNbertett ffi SßirUichWt geworben. 
% 

£isi einiges Ueutfdics Heidi ifl entbanden. 



I 

DJenn die Dotfehung midi einft aus diefet 

Stadt liecaus 3ut fühtung des Heidies 

berief, dann muß fie mit damit einen fluf- 

ttag erteilt haben, und es bann nut ein 

Auftrag getaefen fein, meine teure fjeimat 

dem Beutfdien Heidi tmedet3ugeben l 3di 

habe an diefen Auftrag geglaubt, hübe für 

ihn gelebt und gedampft« und ich glaube, 

ich hübe ihn fehlt erfüllt I 

Adolf Hitler in Cin3 1938 



„mit Jljttm fitzen beachten Sie uns 3l)te fjeimat." 
Deutfdfanb laufet auf ben Stierer. 
Dag beuffc^e Bolk laufet auf 3lbolf JjMfler. 
Bon ben bergen .ßärnfeng imb ber ©teiermark, ja oielleicbt oon ben Jpo^en 
©übfirolg, wo irgenb Deutfcbe wohnen, big weit fytvauf in bie baltifcben 
Eänber, big herunter an bie 3öolga*Ufer in ©owjefrußlanb, Mg hinüber nach 
ben bereinigten ©faafen bon Borbamerika, ben $üfen ©übamerikag, ben 
weiten ©ebiefen in Afrika if' eine ©tille wie in ber Zeitigen Bacbt 
Durch alle beuffeben Sfftenfcben gebt tn biefer ©tunbe bag beglückenbe ©efühl 
ber ©emeinfamkeit unb ber Berbunbenbeif/ unb alle beutfeben SDkenfcben 
wißen, biefe ©emeinfamkeit unb Berbunbenfieit lauft in bem Bekemttnig ju 
einem 3ttann jufammen: 3lbolf J&ifler. 

„3<b felbf alg gührer unb $an$ter beg beutfeben Bolkeg werbe glücklich 

fein, nunmehr wieber alg Deuffcber unb freier Bürger feneg Eanb be* 

treten ju können, baß auch meine Jpeimaf if. 

Die SBelt aber fott jtcb überjeugen, baß bag beutle Bolk in Def erreich 

in biefen Tagen ©funben feligf er greube unb (Ergriffenheit erlebt 

(Eö ftebt in ben ju J£>ilfe gekommenen Brübetn bie £Refter aus 

tieff er bot» 

(Eg lebe bag nationalfo&ialififcbe Deutfcbe Dteicb! 

(Eg lebe bag nationalfojialififebe X>euffcböflerreich!" 

Unermeßlich if ber 3ubel ber beuffeben Of mark, alg bie ©cblagbäume fallen 
unb bie beuffeben ©olbaten entrücken. 3u Taufenben umfäumen bie SOtenfeben 
bie ©fraßen, eine lebenbige $efte ber Begeiferung unb beg unbefcbreiblicben 
2ftbelg. Bon Braunau big 3Bien, oon duffem big $um Brenner brauf bas 
©ieg^Jpeil ben beuffeben ©olbaten, ben Befreiern, entgegen» 

SDlarfcb if ein einjigeg, ununterbrocheneg jubelnbeg gef ber Begrüßung 
jwifeben slttenfebett beg gleiten Bluteg unb beg gleichen Bolkeg. ©ie können 
ft<b kaum binburebfinben bureb bie grüßenben Sftaßen. Ueberall finben bie 
©olbaten begeiferte Aufnahme. 3Bo bie Truppenteile bnlfmacben, bilbet feb 
foforf eine Sftauer bon SÖkenfcben. 3eber will ber erfe fein, ber ben ©olbaten 
Eiebeggaben bringt, (Eßwaren, Blumen» 

% 

3eber möchte einen ©olbaten alg ©af in feinem Jpaufe auf nehmen. 3n 
©tabt unb £anb, überall bietet ftcb bag gleiche Bilb: Oeferreich if gefdfoften 

angetrefen, um ber beuffeben Wehrmacht unb bamit bem ganzen beutfeben 
Bolk unb bem §übrer w Dankbarkeit jujufubeln. 

Oeftetceidi ift ein lanb des Dcutfdien Heidies! 





Größt flöoif m**i 
Jg>eufe erftpiut «»6 ganj unglauBmürbig, memt mir baran benfen, baff wir, 
atß mir oor notff ttitp $mei 3apen in unfer beiiffc^eö Oefferreid? fupen, 
unfre 3$©2Dt.*©iettfffeibung $u Jpaufe taffe« muffen, «m unß fenfeitß bet 
Dteitffßgrenäe alß ^urnberein, alß £Reifegefefff<pft auß^ugeBen. SSffir fupen 
barnalß in baß Oefferreitff ®c^vtfcJ?niggöf baß eigentlich längff Abolf Ritter 
gehörte. feiner bon unß fonnte apen, baff fcpn fo fur&e £>tit banach bie 
0ren$en faßen mürben, aber alß $eim fenffe ffcff barnalß bte (pfenntniß i« 
unß affe, baff baß Vertraue« unb bte £reue ber öfferretcpfcpn SJtenfcpn, bie 
ffcff unß bort offenbarten, Balb ben $5oben jur 0rnte fruchtbar machen müßten. 
SÖir tarnen nach SBien. Unfere SBirtßleute mufften eß halb: baß ffnb 
Süperinnen! Söoffer Butrauen fragten ffe unß nach affem, maß ffe Bebrutfte. 
SBie gep eß bem Super? 3ff er gefunb? 2Sirb er unß pimple«? 
Unb gleich barauf ber Auftrag: ©rüfft Abolf Ritter unb fagf, mir glauben 
an ihn. Unb fagf, eß gep unß fehlest/ aber fagf, mir ballen burcp er tann 
ffch auf unß berlaffenü 
©ann mufften mir bom Söper er&äpen, ben unfern Äunbgebungen unb 
IHei0^|>arteifadenr bon unfrer Aufbauarbeit, bon uufrer $8olfßgemeinfd)aft, 
bon uttferm eifernen (Einfah — bom 9?eicp ©a tiefen benfelben Leuten, bie 
unß eben bie mutige $8erff<herung iper Buberläffigfeif gegeben ptfen, bie 
tränen über bie $8acf en, tränen ber Sreube unb ber Q5egeifterung, tränen 
ber Oprletcperung. ©o biel ©roffeß unb ©ufeß bon bem Sftann ju pren, ber 
ja auch ip Söper mar, tieff ffe erneut ip OSefenntniß mieberpten, baß 
unjerrüftBar feffgeffanbett pt, biß bie ©funbe ber Befreiung fchlugl 

©o moflen mir bi<h etnff begriffen 
in unferm lieben Jjpimaftanb: 
5öopn bu fommff, mirb bir $u Söffen 
ein 53lumenteppich außgefpannf, 
unb an ben Senffern, an ben ©angen 
merben bie Bunten Oranje hängen. 

Unb ffoffer oben auf ben Wurmen, * 
ba foffff bu beine S«Bnen fept. 
©anj fletfenloß froh affen ©türmen 
merben ffe p<B im SÖinbe meffn 
unb merben meitpn ffegpft leuchten 
unb mancheß Blanfe Auge feuchten. 

„Das dankt Jhnen das gan3ß große öeutfdie Holk." 
©er Söffrer BegaB ff (ff bann felBff in feine öfferreicpfche J£>eimaf. ©ein Bug 
üBer feine ©eBurtßffabt Braunau nach £in$ unb fchliefflid) 2Öien mar ein 
einziger ^riumppng. CP mirb atß eine ber prrlicffffen £aten eineß 
beutfchen ©taafßmanneß in bie ©eftptpe eingeffen. ©ein erffer ©ang an baß 



©rab feiner (Elfern, fern Empfang in £inz, »o er feine Äinb^eif »erlebt 
paffe unb feine granbiofe Begrüßung in SGßien ßnb einzigartige (Ereigniße, 
bie Mb in bie fernßen Seiten in ber beuff<ben ©eele forfleben »erben. 
Ilm 15. März 1938 melbefe ©r. ©epß*Onquart bem gübrer in einer über» 
»älfigenben Äunbgebung auf bem J^elbenplab in 2öien bab ^iflorifb^e (Er* 
eignib: „Mein gübrer! 7(16 leijteb oberßeb Organ beb Q5unbebßaateb 
Oeßerreicb melbe ich bem gübrer unb Oteicbbfanzler ben ^olljug beb gefefc* 
mäßigen 35efeblußeb nach bem Mißen beb beuffcben belieb unb feineb 
gübrerb: Oeßerreicb iß ein 2anb beb ©eutfcben Oleicbeb! ©ern beuffcben 
93olle imb ber ganzen Melt »erlünbe ich, baß Tfbolf Jpifler alb gübrer unb 
Oleicbbfanzler zur ©funbe in bie 33urg ber alfen Dleicbbbaupfßabt, ber 
Hüterin ber $rone beb Oleiebeb, eingezogen iß. Monacb 3abrbunberfe 
beuffcber ©efcbicbf* gerungen fyabtn, wofür ungezählte Millionen ber beßen 
©eutfcben geblutet habm unb geßorben ftnb, »ab im beißen Olingen lebfeb 
Siel, »ab in bifferßen @tunben le^ter $roß war, beute iß eb »oßenbef: 
©ie Oßmarf iß heimgetehrtl ©ab Oteicb iß wiebererßanben, bab »ollb* 
beutfebe Oteicb iß gefebaffen! 
Mein gübrer! ©ie Kräfte aller ©enerafionen beb beuffcben S&olfeb ftnb in 
Obrem Mißen zufammengebaßt, unb ©ie, mein gübrer, febufen bab Merl 
für alle ©enerationett ber beuffcben Sufunft. jp)eU(e grüßen alle ©eutfcben 
ben gübrer alb ben 53oßenber, ^eufe grüßt ber gübrer bab neue ewige 
©eutfcblanb. Mein gübrer, »ir fennen nur eineb: Mir banfen bem gübrer. 
Mir fagen ©anf, ben ©anf, ber reßfofe SHebe unb bebingungblofe $reue iß. 
Mein gübrer! Mie immer ber Meg führt, »ir folgen nach* Jfteil, mein 
gübrer!“ 
,,©ie größte $8oßzugbmelbung meineb 2ebenb“, fo fyat ber gübrer biefen 
Vorgang fefbß gefennzeiebnet, bureb ben er ben „(Eintritt feiner Jpeünaf in 
bab ©euffebe Dteicb“ bem ©efamtoolf ber ©euffeben gemelbet bat» 
_ 5* 

©ie ©efüble beb beuffcben $8olfeb aber fonnten nicht beffer zum Tlubbrucf 
gebraut »erben, »ie eb bureb bie engßen Mitarbeiter beb gübrerb, Jpermann 
©öring unb ©r. ©oebbelb, bei ber Dlücffebr beb gübrerb nach Q5erlin gefebab, 
wo Jpermann ©bring aubfpracb: „Morte gibt eb beute nicht, bie bab aub* 
brüefen fönnen, mein gübrer, »ab fymtt feber »on unb empfinbef. ©ie 
haben unb bab ganze ©eutfcblanb fytutt gebracht* ©ie trüber ßnb befreit. 
Olicbf mit ©ewalt, mit Obrem Kerzen brachten ©ie unb Obre JJeimaf.“ 
Unb ©r. ©oebbelb fügte bw$u: „Mie oft haben wir eb oben auf Obrem 
Oberfalzberg erlebt, baß Oeßerreieber, Einher unb grauen, aber auch 
Männer, »einen» an Obnen »orbeimarfebierfen. Tlub biefen tränen beb 
nationalen Eeibenb ßnb nun tränen ber nationalen greube geworben. Mie 
oft ßanben »ir oben auf ber ^erraße Obreb Jpaufeb neben Obnen, wenn ©ie 
febnfücbfig nach ©afzburg febauten. Unb nun mein gübrer, haben ©ie 
Obre J^eimaf zum Dleicb zu?üd$*bMl* ©ab banfen Obnen nicht nur unfere 
beuffcben £3olibgenoßeu in Oeßerreich, bab banff Obnen bab ganze große 
beutfebe Söotf.“ 

„Ulein führet. Sie fdiufen das ÜJeth 
füt alle Senetationen btt öeutfdien JiitninfT 



Suöetenlanö kehrt heim ins Heidi — 
heim 5um führet! 

t 

( 

Marktplatz in Eger 

.mir haben uns mit eifernen Kräften an unfer 

Bed]t, an unfer Bolhstum, an ben Baben unfern 

Keimst geklammert, unb nun mürben bie hatten 
v 

Jahre bes Kampfes oon einem Sieg gekrönt, mie 

mit ihn fd)önet unb herrlicher nicht henken 
v 

können: Der führet hat uns heimgehoK in fein 

RtUfa» liinl liMlibi 



mit tauften 3um fülltet 
Ott Q3reSlau auf bem großen Xurn* u«b ©porffef bes beutfchen Voltes 
habe ich ben güßrer bas erftemaf gefehlt. SBir fyatUn bas @lücf, von ber 
Xribüne aus beit $3orbeimarf<h $u erlebe«. X>ie Dftmarffameraben $ogen in 
lange« Steifen vorüber uttb bau« bas .$eer uttfrer graue« fubefenbeutfche« 
3ungen unb Gunter..♦ ©tumm marschierten fte, ma» fpürfe bie ver* 
baltene $raff. 

2)««« farnen unfere SDtäbel, unb fle geigten beufftch, mas ma« bet ben 
^amerabe« fühlte: XÜe ungeheuere ©ehnfuchf, bie (Ergriffenheit, unmittelbar 
a« bem geliebte« gührer vorbeijumarfchieren, unb bas SBiffen, noch ftnb 
mir ©Üfle, Vertreter für alle unfereS $eimaffa«bes. 

SBir muffe« nicht in Hefen Xagen in Breslau, man« mir heimfehfe« mürben; 
aber mtr maren bereif, alles auf uns $u nehmt«, auch 3&hre meifere« 
Düngens, SBir muffen mit tieffler Sicherheit, baf mir ei« S$olf ftnb, baf 
mir auf feben galt ben SBeg unfereS Zolles gehen mürben, unb baf biefer 
SBeg jur J&eimlehr in bas grofe Dleich führe« muffe. Glicht umfonft gab es 
eine« 21. Sfltai tm ©ubetenlanbe; biefer tag hat uns reif gemacht unb alle 
$um 35ewufffei« ber Sage geführt! 

X)as «ächfle grofe (Erlebnis mar Cftürnberg, ber Dleichspatteitag, Olur 
menige« mar eine Teilnahme vergönnt. X)eS Steiges $raff u«b Schönheit 
faf fiep auf vor unfere« Q5licfe« unb $er$en; unb nie maren mir uttfrer Jpeimaf 
tiefer Verbunbe» als in ben ©funben biefeS gröffen (ErlebnijfeS: X>eutfchlanb 
von beute, X)eutf<hla«b ber £uftutft, X>eutf<hlanb, 5ftutterlanb all beiner 
^ittber brauf e«, meit m ber SB eit... 

J^ier magfen mir unfereinanber es bas erflemal ausjufprefhen: bas nächfie 
3«hr flehe« mir mopf mit in biefe« Dteipen, müffen nicht mehr bangenb unb 
manchmal innerlich hoch mie Saungäfte in X)eutfchlanb fein unb an Deutfch* 
lanb benfen... X?ann brauchen mir uns nicht mehr fragen ju 1 affen: 
©ubetenbeuffche? 3a, mie tonntet ihr herein? Unb mie fontmf ihr mieber 
jurüdf über bie €Jre«|e? 

SBaS gefchiept jept in ber Jpeimaf? bas fragte in biefern Otürnberger (Erleben 
unfer £tr$ mehr als einmal. X)as mar sin ben erflen Xagen; unb bann fam 
bas grofe (Ereignis: mir burffen $u einem (Empfang beim güprer. 

SÖtr burffen mit an feinem XifCp ftpen, unb er fprach ju uns unb mit uns 
in feiner gütigen Klarheit unb $raff. £)a famen auch bie SBorfe, bie uns 
lutieffl erfcpütterfen.,. Smei Xage vor ber Diebe im ©cpluffongref fagte 
ber gührer ju uns, bie mir mitten jmifchen frifchen unb glücklichen Oft** 
märferinnen faßen: 

„X5ie Oeflerreicherinnen merben, mie man fiept, fchöner von SBocpe ju SBocpe; 
aber bie fubetenbeuff$en SDtäbchen muffen fepf am fcpönfien merben, benn vor 
ihnen fiept bie grofe Ermattung, bie (Erfüllung merben foÜ, unb bie freubige 
(Ermattung macht bie SDlenfchett am fchönflen. 35ei (Euch muß bie greube 
bo<h fehl ungeheuer fein? Unb bas ifl fite auch mit Dlecpf!" 



©o Porten mir bie Q3eji*tigung alle* ©ebnen* uni Slbuettg au* be* gübretg 
Sflunb. £>ie Sm^rftdbt unb (Bemi§b*if ging auf ung über, bie jeben 2Beg 
gebt, weil jte- um bag 3iel meifj. 

©amt hörten mir auch bie Diebe im ©cblubfongrefj, hörten bie SGßorte, bie 
unfer ©cbicffal menbeten, nnb mir erlebten bann in ber Jpeimat att bie £age 
big yav Befreiung —, bie $age, an benen mir um bag ©cbitffal unfrer 
Heimat bangten, um bag ©<bicffal beg ganzen Söolfeg, unb an benen mir bie 
Söereitftbaff biefeg ganzen S&olfeg Spürten. 

©>eufS<blanb, mir oergeffen eg bir nie* 5Öir ftttb burdj beg §übrerg %at beim* 
gefebrt in bae grobe gemeinsame Dteidj. SDSein gübrer, att unfre $raft unb 
Siebe, bie bir gilt, gilt ©eutSdblanb* Söir motten eg bur<b unfer 3un bemeifen* 

■ , * 

Sine fttöetenöeijtfc&e 9ftäDelfül>wtft 

Jn unermeßlicher Banftbarfteit unb gtenienlofet Ciebe fdjlugen unfetg 

Fjet3en bem führet entgegen* £t hot es gefühlt unb gefehen auf 

feinen erften fahrten burch unfere Pjeimat. Es ifl ein Bcmfcgefühl 

bas (ich nicht in IDorte foffen lüßt flber eines mallen mit geloben: 

bet führet toitb feine Subetenbeutfchen bet großen tat, bie et füt 

uns oollbtacht hot, mütbig finbenl ftantaft fftnltin 

plle flehen mit netbunben SBotte beit Jmn&fft wJenjel 
SSBeift 9on ©eotg SBhimenfrtat 

(ein. ®ebt nicht et * net 
t r 

mehr ai lein. 

2. Sitte fielen mir berpflicbtet ®$tt, bem Sübrer unb bem S3luf. Seß litt 
Glauben aufgericbief, frob tm 2Bert, bag feber tut*, 

5* Sitte motten mir bag (Eine: ©eutS<bianb, bu fottfi leutfctenb jiebn. Söott’n 
in beinern b^b*# ©ibeine unfer atter (Ebre [ebn. 
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Kr u mau im deutschen Böhmerwald an der Moldau 



Gtoßdeutfdiland iß gegründet! 
t 

töenn Sie fldi an die Jett not 20 Jahren 5utücfo erinnern: ein 5er- 
tiffenes, ohnmächtiges, ausgeblutetes Beutfdßand, ein Beutfdiland in 
fiebet3ucbungen, non Dem damals am 1. Ulat3 1919 niemand mußte, 
ob es Oberhaupt beßehen blieb, oder ob Beutfch nicht miedet nur ein 
Begriff merden mütde, mie einft in früheren Jahrhunderten. lief in 
den Sauen Beutfchlands ßanden fremde und feindliche Truppen. Und 
in BJeimat begann ein Ttauetfpiel, mie es die deutfche Gefehlte 
3unor noch nicht bannte: parlamentarifche fjüflofigbeit und oor allem 
ßhmadioolle Schmdchel £s nahte der Tag, da der blutigße aller Bei¬ 
trage oder aller Bibtate, die jemals die 6efd]idite oet3eichnet, dem 
deutfehen Bolbe auferlegt murde: Berfaillesl 

£s mutet uns Beutfdje heute doch eigenartig an, menn mit das 
*. i_ 

Trabtat oon Berfailles dutchlefen. Und menn mir es dutchgelefen 
haben, dann, glaube ich, 9ibt es beinen, der nicht in Heißet Jnbrunft 
und danbbar bemegten Segens oor den führet tritt; er roeiß, ffitt 

iß ein ITlann erßanden, der meit mehr iß als alle Getoen unferer 

Sefchichte bisher. Benn der führet hut mitblich, aus Ohnmacht und 
3u(ammenbruch, mie |ie unoorftellbar ßnd, 

t 

ein neues, glan^oolles Heich gefchaffen. 

Bamals aber, oor 3man3ig Jahren, bonnte man noch nicht einmal 
daoon träumen oder es ahnen. Tlut er, der in jenen Tagen noch faß 
erblindet lag, in ihm ermachte fchon damals die Bißon eines 
mächtigen Stoßdeutfdßands. 

i ' s 

Gans, gan3 anders ßeht es jeht in Beutfchland aus: £in freies Bolb 
ßeht auf freiem Grund. Biefes fand gehört mirblich uns. Bie Ströme 

* 

ßnd miedet unfer gemorden. Bie deutfche £hte iß miedet hergeßellt. 
Und mas das Gemaltigße iß, der Traum der Beutßhen iß erfüllt: 
Großdeutfchland iß gegründet! 80 Ulillionen eines einheitlich ge- 
fchl offenen Bolbes füllen heute den deutfehen Baum. 

fteauu dring, 2. Ulicj 1939 



„Wh mollen ein Bold fein, und ihr, meine Jugend, foiit diefes Bold 
nun metden. 

mit mollen einft deine klaffen und Stande mellt feilen, und ilit dürft 
fdion in eudi diefen filaffenbündel nidit groß metden laffen! 

mit mailen einft ein Heidi fchtn, und ilit müßt eudi dafür fdion 
etsiehen in einet Organifation! 
mit mallen einft, daß diefes Hold treu ift, und ihr müßt diefe Treue 
lernen. 

mit mallen, daß diefes Hold einft gedorfam ift, und ihr müßt eudi in 
Gedorfam üben! 

mit mollen, daß diefes Hold einft nidit oermeidilidit mird, (andern 
daß es dort fei, daß es den Unbilden des menfdilidien Eebens IUider- 
ftand 3U leiften uetmag, und idt müßt eudi in der Jugend dafür 
ftädlen. 

■“s. 

Jdt müßt lernen, hart 3U fein, Entbehrungen auf eudi 3U nehmen, 
ohne jemals 3ufammen3ubredien. mit mallen, daß diefes Hold der- 
einft miedet edtliebend mitd, und idt müßt eudi fdion in den jüngften 
Jahren 5U diefem Begriff der Ehre bedennen! 
mit mollen aber, daß idt einft audi miedet ein flaues Bold merdet, 
und idt müßt in eurer Jugend in einem madtdaften Stolj leben, müßt 
ftol3 fein als Junggenoffen eines flogen Holdes, auf daß detedift 
euer Jugendftol3 511m Stol5 der Generation mitd. 

fllles, mas mit 00m Beutfdiland bet 3ubunft fordern, das. Jungen 
und TTIadel, oetlangen mit oon eudi! 
Bas müßt idt üben, und das müßt idt damit der Judunft geben. 
Benn, mas immer mit audi fdiaffen, und mas mit tun, mit metden 
oetgehen. 

Bann erfaßt uns alle das fiol3e Glücd, in eudi die Bollendung unfetet 
fitbeit feden 3U dünnen, und damit das Bemußtfein, daß die Hlillionen 
des großen fitieges, die 3adlteidien fiameraden unter uns, nidit um~ 
fonft idt Opfer für Beutfdiland gebracht hoben, daß uns in allem 
am Ende doch erftedt miedet ein einiges, freies, ftol3es, edtlieben- 
des Bold. 
Jdi meiß, das dann nidit anders fein; denn idt feid fleifdi oon 
unfetem fleifdi und Blut oon unfetem Blut, und in euren Gehirnen 
brennt detfelbe Geift, der uns bederrfdit, und mit miffen alle: 
Bot uns liegt Beutfdiland, in uns marfdiiert Beutfdiland und hinter 
uns dämmt Beutfdiland!" 

Stt fSljt« Mf Kn ]nyenKli«RKf»KtiRf 13tl4|«p«rteita| 1934 



Groß-HßutfdilanÖs Jugend tritt an! 

Jn unferen 3^hniähtigen beroeift fidi bereits öie 

Stäche unö bie Graft bes Großbeutfchen Reiches. 

So bin id) bet Uebet3eugung, baß ber oon mir 

in biefem Jahre aufgetufene Jahrgang bet 3ehn- 

jShtigen freiroiliig unb ebenfo felbltoerftänblid] 

meinem Rppell folgen mirb, mie es bie Hlillionen- 

30hl ber Jungmabel unb Pimpfe in ben oetgan- 

genen Jahren getan hat. Jdi glaube, baß es für 

ben führet bas größte Gefihenh fein toitb, roenn 

id| ihm an feinem funf3igften Geburtstag melben 

barf:Pie Jugenb Groß-Peutfdilanbs iß angetreten! 

Heidisjugtndfflhtet Baldur o. Sdiitadj 

im Jahre 1939 
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Oftcrn 
fle^f bas Oflerfefl bor ber ^ür. 2Bir wollen eS in ber gamiXie unb in 

unfern SÖtäbelgemeinfchaff fröhlich feiern. 

£>ur<h Eieber, ©piele, ©prüche unb Üttärchen, burch Innige Söerfarbeiten 
unb ^ifchfchmucf wollen wir unfern Säbeln bie redete Vorbereitung auf ba$ 
Oflerfefl geben. 

2öir finben einen affen grühlingsgefang: 

„$eil bir, SÖärrne, $til bir, Eicht, 
grübiing ifl erflanbenl 
J£>eil ben bergen, heil ber ©ee, 
4>eil in allen Eanben." 

\ 

3n ihm wirb beuflich, bafj Oflern bas grühlingsfefl, bas gefl beS (Erwachens . 
beS neuen Eebens ifl. 3Bo wir es nicht mehr unmittelbar braufjen auf bem 
£>orf miterteben, wie bie .^nofpen an ©frauch unb Vaum fchwetten, wie bie 
erflen, Keinen Blumen blühen, bie Vögel i^re Eieber üben, bie ©aaten $u 
wachfen beginnen, wie es in ber (Erbe wirft unb arbeitet, ba muffen wir ganj 
befonbers bie inneren Kräfte in unferen Säbeln lebenbig machen. $)enn 
auch bi & wollen wir, genau wie bei ben anberen ^ahreslauffeflen, bie uns 
aus ber Ueberlieferung fommenben ©runbgebanfen bewahren unb aus unferer 
3lrf unb unferer ©emeinfchaff bem gefl burch Vrauch unb ©itfe feinen ©inn 
geben. 

3u 3öeihna<hfen ffanben $ran$ unb Vaum im EDIittelpunft beS gefleS. 3U 
Ofiern ftnb es bie beiben gleiten ©innbifber im (Eierbaum unb (Eierfranj, 
ba$u fommen nodj bie Vufchen aus frifdjem ©rün, bie in ©fube ober 3)iele 
flehen. 3n manchen ©egenben begnügen ftd) bie grauen auch nicht mit bem 
einfachen .ßuchenbacfen. (Es tbirb ganj beflimmtes ©ebärf in gorat eines 
Stabes ober einer Vrefrel gebaden. $)ie Keinen Dtäber unb Vrejeln hängen 
mit am Oflerbaum ober Oflerfranj, bie groben werben fo auf ben £ifch 
gebracht. Unb unfchwer erraten wir, bafj wir es babei mit jwei alten, aus ber 
Ueberlieferung fommenben JjpeilSjeichen $u tun fwben. Vielleicht hat lange 
Seif {einer, ber biefes Vadwerf buf, mehr baran gebachf, bab fte einmal bas 
©innbilb guter Kräfte waren. — SÖir nehmen h*ute bas ©füd bom rnanbel- 
beflreufen Oflerfranj ober Oflerbrejel hoch wieber mit 3)anfbarfeif für bie 
in bie $anb, bie aus ihrer engen Verbunbenheit mit ben ©ejeiten ftch folche 
Slusbrudsformen fdjufen. 

tJCber eigentlich waren wir ja noch beim Vorbereiten beS OflerfejleS, 



X>a futb bie ©ingabenbe, tn betten jebes Mäbel nnr fb überfprubelt bon ?8or* 
fchlägen. Unter allem „fönnten mir nicht biefeS ober jenes fingen" mahlen 
mir in biefetn 3ahr §meierlei Xünge ans: lieber für nnfere Morgenfeier am 
Ofterfonntag nnb Sieber für nnfer Mütterftngen am Ojiermonfag. 

3lnfjerbem hat uns ber S^efarjt ber .ßlintf gebeten, hoch in ben ©älen mieber 
ein Gingen ju machen, fo ähnlich mie $n Meihnachten. 

3Ufo haben mir biel borjnbereifen. bie 

fllorgenfeiet 5U Oftetn 
i 

Mir nennen fte „Menn bie ©türme Sehen metfen, 
hebt im Sanb ein ©ingen am'' 

Wo foll (ie ftattfinden? 
Sunt QSeifpiel auf einem freien <pia£ im X)orf, im Jeterrantn beS Reimes 
ober anf ber X)iele eines Q5anernhof eg. 

Ulen laden mit ein? 
Mir bef brechen bie £>nrchführnng ber §eier im X)orf mit bem OrtSgroppen* 
leiter ober Ortsbanernführer nnb laben bie ganje XDorfgemeinf epaft ein* 

On ber ©tabt machen mir bie Morgenfeier befonbers für nnfere (Slfern, bie 
nicht bie Mögtichfeit haben, bas Ofierfefi branden jn erleben. Machen mir 
mit nnferer ©tabtmäbelfchaft eine Sahrt ins Sanb piaans, fo beraten mir 
borper mit ber Syrerin in ber £>orfmäb^lf<baff über eine gemeinfame 
©ejlatfnng bes XageS. 

Ule Geftaltung der Ulotgenfeiet 
Mir fehmüefen ben Scannt mit frifchem ©rün, einem bnnten (Sierfranj nnb 
SBlnmen. (Srnjle, pap* Sorbeerbänme haben pier nichts jn fnepen. 
SUorn im QSlicffelb hängt nnfere Sahne, babor ft^en ber (Spor nnb bie 
©preeperimten fomie bie Snfirnmenfalfchar, menn mir eine haben. 

Uotfdjlag 5U einet feletfolge: 
© e m e i n f a nt e s £ i e b : $. 05. „Dlacp grüner garb’ mein J£>er$ bedangt" 

(Mir Mäbef -fingen) 

ober „(Sin fröhlich «?>er$, ein fefier ©inn". (Jött b<Ue Sag" t>. 25attmann) 

OJorfprncp: 
„Ueber bie 9?of bon geflern nnb pente 
fpanne ben febernben Q5ogen ber Xat; 
mer nicht fein jagenbes J£>er$ jerfrat, 
mirb feines jagenben J£>er$enS 03ente. 
Äraft geht ans $raff, mie bon ©ott gefegnet, 
unb er frent ftch, menn es gelingt; 
mer eine mürgenbe Olot bejmingt, 
halle fiep mert, ba§ ihm ©ott begegnet/' 



u f t f: $. 35. ©. $änbel „Seitlicher ^flarfch" (für Q5T5ferf p 3?. 
3lrbeitßbienft ober £)orfblaßfapelle, auß „35laßttittftf auß alter ttnb 
neuer 3ntu, Verlag 3Meweg, 35erlin) 
ober ©treich* unb Slötenmuftf auß bem Slötenfonberheft VIII bon 
Üteinh» J|5epbett, Verlag Sflagel, $annober, 
ober breiftimmiger SDtäbelcbor „£>er §eber ift bergangen" (©ingebuch 
für §rauenchor, B^<tuOgegeben bon ©. 3öalbmann, Äaflmeper 
Verlag). 

© p r u ch (alb 3(ußgattgßputtft ber bann folgenben 3(nfpra<he): 
,,©i<ber geht ber SEftenfcb auf ber (Erbe, inbem er alle* alß Sftot* 
wenbigfeit nimmt unb in biefer SftotwenMgfeit fromm forttreibt, wie 
baß 3Baffer fließt unb ber 33aum wäcbft unb ber Söogel fingt, aber 
fiolj gebt er auf biefer (Erbe, wenn er eine innere, ^eilige $raft ahnt, 
bie auß ber Otatur unb in bie Cftatur treibt, bie baß, waß ©chirffat, 
©ottfyeit, Unfierblicbfeit bebeufef, nur in bunflen Ifymngen, aber 
allen menfcblicbett Jperjen nicht weniger gewifj jeigf." 

H n f p r a <b e: ©ie mufj ben $ern ber §eierftunbe bilben. ®ie SBorte 
muffen ben 5Jtenfchen aufgefchloffen machen für Me Kräfte, Me wieber 
neu in ihnen wirten» ©ie müffen alleß, waß born 3Öinter übrig blieb, 
burch ihre Sreubigfeit, ihre Jper&licbfMt unb JpeEe in febem einzelnen 
wegräumen unb überwinben halfen. 
3Öir fprechen born überall queHenben £eben, bon ber $raft, Me 
braufjen wirft unb bie auch in unß lebenbig ifl, unb wir führen bie 
SOtenfchen jum Jpinhorcben unb 35eftnnen auf Mefe $raft, |um 
©efüfrt, getragen $u fein unb eingefügt $u fein in eine grofe Orbnung. 
trauen wir unß baß freie ©preßen nicht $u, fo freuen wir unß 
nicht, efwaß $u lefen ober px erzählen. 3$om iSampf beß 3Binterß mit 
ber ©onne fönnen wir alle fagen. 3(ud) bon bem grofjen £ebenßgefeh, 
unter bem wir alle flehen» Unb bann fönnen wir alß 35eifpiel ein 
Sftärchen ober eine ©efcbichte borlefen, p 35. bie „Jungfrau sjjtateen" 
(©rimrn). £>a häben wir ftnnfäüig ben $ampf jwifchen 2)unfel unb 
Jpell — unb i'eber unferer ©äffe wirb eß berftehen, fmben wir ihm 
mit einem frohen Haren 3Öort borher ben 3Öeg gewiefen. 

©in ©pruch jum 31 b f ch l u fj, p 35.: 
„Vertraut ber 5Jtacht beß ©ufen, bie jufieffl tm beuffchen Süolf 
lebenbig wirft, bertraut ber beutfchen ©eele unb zweifelt in eurer 
eigenen feinen 3lugenblicf am 3öunberwerf e, baß fte fHH geftaltet." 
Ober: w«* 
2>ie $er$en ftnb bon ©onne fiarf unb bo8, 
wir wiffen fte ju neuer 3at im 35unbe — 
unb treten in ben 3ag $u biefer ©funbe: 
fo wie unß jeher borgen finben fotl. (,,» j«nt>en &«$ $euer"». »««mann) 

5)1 u f i f: p 35. auß ben „3luß$ugßmuftfen alter SDteifter", 
®. fph^ ^elemann „£ufUge ©uite in C-dur". 

© cb I u § l i e b : 3öenn bie ©türme £eben werfen ♦ • ♦ 



2Bir wägten einige fröl>tid>e grüBling$lieber aud unb üBen fte orbenflid). 
3ebeb 5Jlabel Bringt einen Heinen ©trauf grüülingbBlumen für bie Uranien 
mit. 3(uferbem B<*Ben mir im SSöerfBeintaBenb einen Bunten (Eierfranj 
gemalt, ben mir mifneBmen unb halber ben Sintern auf einer ©fation 
f$enfen. £)ie ^ungmÜbel Hinnen für bie ©enefenben nocB ein Heiner ©piel 
PorBereifen, $. V. ba$ Heine ©treiffpiel jmifcüen ©ommer nnb hinter ober 
ein grüBlinggmär<Ben. ©ollen bie 2$tt. für ^inber allein fpielen, bann fann 
auep ba$ ^afperle mit einem luftigen ©iücf anf ben *pian treten. 

SSenn bie ©türme £eBen metfen.. * 
©lütfauf $ur grüBlingpfaBri • • ♦ 
$m 5ftaien bie Vßgelein fingen... 
©rüf ®off> bn feponer Sflaien . * ♦ 
£>er iSDtai, ber luftige tÖlai... 

gebt eine Beße glo'fe... 
. > < •&,. ■* , 

4(u0 „®er Bette $ag" pon $an$ Vaummann, Voggenreif er* Verlag: 
(Ein fröBli(B Jperj, ein fefter ©inn... 
£>a fommt ber Bette 3üg Berein... 
Von allen Blauen bügeln ... 
©o frßBli^ mie ber SÖtorgenminb... 
SÖteBrfHmmiges aub bem ^©ingeBud) für grauender", $attmeper: 
*Der geBer iff Pergangen ... 
©rüf ©btt, bu mm Sttaien... 
©lütfauf jur grttBlingffaBrf... 

♦ 
* 

Sunt Öüermonfag laben mir bte Mütter $um ©ingen ein. 2öir BaBen mt$ 
Bei ber Vorbereitung in $mei ©ruppen gefeilt. £)te eine, Heinere ©ruppe 
Bereifet Vatt*, .£rei$* unb Söettfpiele/ Pielleicpf aud) ein fSftardjenfpiel ber 

por. ' 

bie entlaßen unb ftd) mit 

$8ei fd^önem 2öetfer mirb ba$ ©pielen in$ greie Perlegt. Stegnet e$, geBen 
mir in ben $inbergarfen, eine grofe $Hele ober fonft einen geeigneten Staunt, 
ober mir feilen bie ^inber in Heine ©pielfreife auf unb geben mtf iBnen in 
Perfcpiebene Staunte, ©piele Hennen mir genug, um bie $inber su Bef duftigen. 

* 

®ftruüt menben mir uns \t%i bem Sfiüfferjtngen ju. $Bir fönnert bie Sttüffer 
einlaben ju einem Djterfaffee mit felBftgeBatfenem ^ufpen unb fönnen iBnen 
mäBrenbbejfen efmab Porfingen unb erjüBlen. Stad? biefer „ 
muffen bie Sftütter bann felbfi fleifig mifftngen. 

Dber mir Bitten bie SDtüffer nur jum ©ingen. 

u 



'Dte 'Xrt be$ Dtaumfchmurfe# unb ba$ Orbnen ber ©tühle riefet ßch nach ber 
gewäl; ' tcn §orm. 
2Öa$ fingen wir mit unferen Puffern? 

3u 'Anfang ba$ eine ober anbere grüblingolieb: 

©rüß ©ott, bu fchäner SDiaien * * • 
SÖenn bie ©türme Sehen werfen ... 
$)ann lornmf $wif<henbur<h einmal etwa* ganj anbereO, unb juerß gibt e$ 
bielleicht ein großes ©taunen unter ben füttern, wenn wir oerlünben, baß 
wir mit ihnen .ftinberlieber fingen woßen. (£$ liegt an uns, ihnen fo biel 
Sreube an biefer ©ingßunbe *u machen, baß wir folche .^inberlieber* unb 
«ftinberfpielßunben mehrere SDlale im 3ahr als regelmäßige (Einrichtung 
bekommen. 
SBiebiel $reube fann eine Butter ihren ^inbern mit SOorßngen machen. 
SDlanche Mütter ßaben biefe einfachen £)inge wieber gan$ verlernt. 
!»ttf i'ebem *piah liegt eine Heine SÜlappe aus feßem Karton, bie ein Q5laft 
mit ben Siebertepten enthält» Q3ei ben nächßen ©ingßunben werben bie 
neuen glätter eingelegt. 

3br müßt euch fetbß bie Sieber fo gut angefehen frühen, baß ihr bie SDlütter 
beim ©ingen einfach mitreißt. 

2Öir finben bei ben Siebern unb ©pielen immer wieber, baß ße in beßimmfen 
2llter$ßufen befonbers beliebt ftnb. §ür biefe erße ©tunbe fuchen wir etwas 
für bie ganj kleinen h^uuS. 

3wifchenburch fingen wir ben füttern mehrßimmige Sieber oor, unb wenn 
wir Snßrumenfe haben, muftjieren wir. Sftit einem 2lbenblieb ffließen wir 
bas SSftütterfingen. 

für Öen Oftßttifdi 

Sür aße biefe ßübfchen Ziere brauet ißr nur fPapierßretfen unb «ftlebßoff. 
3lus einem bräunlichen ober grauen 3*i<heukogen ober ^parfpapier [chneibet 
ihr euch ©treifen oon jwei Sentimeter ^Breite unb etwa einem halben Steter 
Sange. 
©eht euch bie Umrißjeicßnungen recht genau an! Smmer bort, wo bas A 
fleht, wirb angefangen, unb bei E iß ber ©treifen $u (Bnbe. 2öir machen 
uns juerß ben 3gel. Q5et A fangen wir an, biegen ben &)pf, fniffen bann 



bie Stufen bes Dtücfens, banad? bie Unterfeite unb fomtnen mieber $um &opf 
$urücf (E). Einfang unb (Enbe Hebe« n?tr fon>eif jufammen, wie es auf bet: 
Umrifj$ei<bnung gefbrtd^etf ifi (3(bb. 1). Q3ei ber (Ente beginnen n?ir mit bew 
©cbnabel, fniffen &opf, Jpals, 23rufl, ©ibfläcbe, (Scbmanj unb Dfücfen unb 
Heben bie gefirmelten (Stellen jufammen (3lbb. 2). £)er ©<bwan ifi abnli<b 
mie bie (Ente, nur ber JjpalS ifi anbers. Söir beginnen mieber beim ©cbnabel, 
fniffen ben &cpf, bann ben Hals (hinten), Stücfen, @<bn>an$, ©ibfläcbe, 
banad? ben Hals (oorn) unb jurttef jum .ftopf (3(bb. 3). 3lu<b beim (Etcb* 
fä^djen (3lbb. 4) fangen mir mit bem .Kopf an, bann folgen Obr, SUorberbein, 
Eeib, Hinterbein, ©<bman$ unb Dtücfen. 

Sftun fbnnt ibr felbjl »erfueben, no<b anbere $iere anjufertigen. 

IDir bafteln einen Eierbaum 

0 was ifi bas für ein ©pafj, an einem H*i*nftb*nb bor Ofiern einen (Eier* 
Baum ju bafieln! 

3>br brauet ba$u gan$ menig Material, bas obenbrein fein @elb fofiet. (Ein 
Q5efenfiiel, auf einem Q5reft befefiigt, bient als Q3aumfiamm. &ann ball ibr 

* \ 

eu<b gan$ biegfame 3n>eige ber ^rauermeibe, na(b SSlöglicbfeit folcbe mit 
Keinen -Änofpen. 2öenn ibr fte einen $ag über ins 3Öaffer legt, fcblagen bie 
.ßnofpen aus, unb ibr §aU ben ffünften grüblings^meig. 3>br leg* bie Smeige 
jum ^ran| unb legt immer mieber Bmeige bensm. üftit Hafelnufi- unb 
SBeibenfä^n fönnt ibr ben -ftranj oerjieren. 3n gleicher SEßeife fieflt ibr 



euch einen ^weiten Heineren $ran$ fertig. SDWf vier farbigen ©eibenbänbern 
befejligf ihr bie beiben $rän&e in verfcbiebener JjDöbe. Söäbrenb ein Keinem 
^eil ber 5DTäbet bie beiben JKränje arbeitet, fefjt ftcb bie größere Stenge an 
bie 3lusgeflattung ber Eier. Ob* nehmt ba&u auSgepuftefe (Eier, SDtit $8unt* 
parier laf?t ihr nun ein herrliches garbenfpiel entfleben. 3ebeS SSJtäbel beliebt 
nach eigenem Empfinben aus Greifen, £>reie<fen, Ouabraten ober ©treifen 
ober gar mit einem gefranfien <Papierröcf<ben ein Ei. Ohr befeftigt eine <Perle 
an einem farbigen gaben unb jiebt ibn burch bas (Ei. beliebig bv$ bängt 
ihr nun Ei für (St an beiben 2Beibenträn$en an, unb euer Eierbaum, ber 
nun Ofiern über euer £eim fchmüden foü, ifi fertig. 

Oftethetten unb -nafen 
Jpabt ibr re<bt viel auSgeblafene <Sier, fo tonnt ibr biefe auch nmnberfchön 
bemalt ober beliebt auf eine fange ©chnur jieben, jebes in einem fciemlichen 
Tlbfianb vom anbern. &amif es nicht rutfcht, befefKgt ihr es mit knöpfen, 
perlen ober knoten unb füllt ben Zwifchenraum mit ©onnen unb anberen 
runb unb ecfig gefcbnittenen bunten ©füden aus galtpapier mit 2lepfeln unb 
anberem. £>iefe $etfe bängt ibr im Zimmer auf; fte bringt einen befonberen 
froben $on hinein. 
@an$ vorftc^fig ausgegeffene unb gut ausgewafchene Eierfchalen tonnt ihr 
auch bemalt ober mit Rapier überzogen als Keine Söafen für grüblingS«* 
fträufje benuben, inbern ipr fte in ein Ouabrat aus ^artonpapier fe^t, bas 
ibr bis $u einem Tlbftanb von 1 Zentimeter (von ber (Scfe ab) in gorrn eines 
SytalfreujeS jur SEftifte bin auffchneibet unb biefe auf gefcbnittenen vier Onnen«* 
flächen (in $>reiectform) bis auf ben 1 Zentimeter breiten 0tanb bo<hKappt, 
fo bafj bas Ei barin flehen fann. 
$33or febem *piah muf folcb ein Wäschen flehen, ba$u im Eierbecher ein früh* 
liebes Ei, bas febem einzelnen etwas Q3efonbereS |u fagen bnt, unb Äniff- 
tierchett hoefen überall jwifchen ben grünen Zweigen, bie ben $if$ frühlings* 
mäßig machen, unb von ber £ampe ober von ber Züt her hängt leicht unb 
bunt ber Dftertran|. 



Deutrdi lernt) und flimrifca 
3Der am 50. 3*mtar 1939 feor feem /Detiff<Ben DteitBstag: 
i#3tB Balte e$ für notwenbig, baß feon j*1$t ab in unferer fpropaganba unb 
in unferer ^reffe feie Angriffe ßets Beantwortet unb feor »Hem bem beutf<Ben 
bolf jur Kenntnis gebraut werben. (Es muß wißen, wer bie Jänner ftnb, 
feie unter aßen Umßänben einen .ßrieg oom Saune Bremen woßen. &ie 
Golfer werben ernennen, baß bas nationalfojiftiißifd)e £)eutf<Blanb feine 
geinbf<Baft mit anberen Golfern wiß." 

rügen aus USfl 
Sn ben festen Monaten Verging faum ein $ag, an bem nt<Bt unfere Reifungen 
auf unberfdj)ämte JjpeBarfifei unb ©<BmäBfgriffen aus bem 2luslanb ant* 
Worten mußten. Hn ber ©piije aßer jener ©taaten, bie gegen bas neue 
£)eutf<Blanb Beben, ßeBen bie bereinigten ©taaten bon Timerif a. £>aS 
©taatSoBerBaupt felBß, (präftbent Dfoofeoelt, Beteiligt ftd) an ben würbelofen 
J^ebnfttonen unb Eugen. fpräfibent Otoofebelt BemüBf ft<B feit einiger Beit/ 
feinen Eanbsleuten unb aßen amerifanifdjen (Staaten bie Tlngß bor bem 
Angriff frember SQläcBte, BefonberS beS £>eutfcBen DteicBeS, auf Tlmerifa 
BeijuBringen. 

Bas Judentum in USfJ 
Tin ber ^)efee gegen bas nattonalfosiafißifcBe 3Dtutf<ßlanb, gegen 3apan unb 
Stalien iß in erfler Einie bie tübiftfee fpreße Timerif as Beteiligt. ©ie fpenbef 
üBeraß ba Q5etfaß, wo es gegen bas beutfcBe bolf geBtl 
Sn einer amerifdnifcBen glugfcBrift wirb ein auffcBlußreicßer berießt gegeben 
über bas ^ubenfum in ben bereinigten (Staaten: 
Sn ber bunbes* unb ©taatsoerwaltung berfc^afff fPräftbent Ötoofebelt Tin* 
geBörigen bes ^ubentumS eine ungeBüBrlid? große SaBl bon fPoßen unb 
Remtern. X)er jäbifdje ginanjmann bernBarb Eßl. b a r u <B wirb als ber 
inofft|ieße ^präß’bent ber bereinigten ©taaten gefenn$eicBnet. 35te giiBrung 
beS amerifanif<Ben gtnanjmtntßertums liegt in ber Jpanb bes 3uben J^enrb 
SSßorgentBau, fämtli<Be einflußreicBen (Sfeßen bes ©<BaBamfeS finb 
mit 3uben BefeBt. TlutB in anberen EDtinißerien würbe ber üBerragenbe (Ein* 
fluß bes ^ubenfums feflgeßeßt. fPräftbent Dtoofebelt bufbet ben j'Übif<Ben 
Einfluß, unb feine grau läßt ft<B fogar ©efeßenfe unb (EBrungen oon ben 

en 

£>ie bereinigten ©taaten finb als großer ©taat, als ungeBeure Eanbmadjt 
mit iBren 583irtf<BaftSmöglicBfeiten eine 3ßeltma<Bf. ©ie umffließen auf 
7 859 063 qkm runb 130 000 000 SÖt e n f <B e n , 
©euffcBlcmb bagegen auf nur 
585 000 qkm runb 8 0 000 000 EDI e n f <B e n. 
(Eine rießge 3Birtfd)aftSmad)t Baßt jteß in biefem Dtaum jufantmen. SDleBr 
als ein drittel B|w. bie Hälfte berfcBiebener DioBßoffe werben in ben 
bereinigte« ©faafe« ßeroergeBradjf. 



©te befttcn: 
50% ber ©teinfoblenPorrSfe ber (Erbe, 
20%' aller (Eifener$e, 20% beb VleieS, 
16% btt (Erbülporfommen bet SEÖclfl 

Kein £«nb bereinigt in glei<ber Steife fo piel günffige Vorousfegunge« für 
bie (Entfaltung feiner 9©irtf<baff. 
3>ie U©3( liefen im 3Beltfrieg Ötiefengelber aus unb ffnb fo ber mä<btigffe 
@l&ubigerffaaf ber (Erbe. 

&ie bereinigten ©taafen beberrf<ben aufjerbem bie größten 2Öirtf<baffS* 
gebiete ber fübamerifanif<ben ©taafen; fte bejt^en bie Kupfererze (Etiles, ben 
Dtobgummi unb bie SEftanganerje Vraftliens, bas (Erböt Venezuelas unb 
Kolumbiens, bas Kupfer unb ©ilber ?>erus. 

So (lelit nlfo das ttrnb ous, das rin um feinen Beftand unb fein Btot 
ringendes großes Bold ftanöig angreift unb fetynäljt! 

Bas biutfdie Bolkstum in USB 
üßir $aBeti nur eine unpollfommene Vorffellung pon bem grofen (Erbteil 
%menta, wenn mir bas Veffeben beS ®eutf<bfums bort überfein. 

28 ir barten oft Pom 2)euff<btum in Europa außerhalb beS $)euff<ben Steiges; 
©euffcbe gibt es aber au<b in Ueberfee, in ben Pier anberen (Erbteilen! üDaS 
@efebenen in ber beuff<ben Offmarf unb im ©ubefenlanb, ber 3(ufbru<b ber 
beutfdjen Velfsgruppen in'ber 2Belt meiff ben Q5licf na<b ben perff reuten 
beutfeben ©ieblungsgebiefen STtorbamerifaS. ‘iOas 3Deuff<bfum bort fte|>t 
im Vrennpunft ber Jpebe unb ber ©pannungen z^tffben bem national*» 
feztaliffifcben ©euffdffanb unb ben U©31 (bereinigte ©taafen Pon ‘Xmerifa). 

ÜBenben mir uns in biefem 3ufatnmenbang bem 3lmerifa*£)euff(bfnm ins! 

*DaS beuffebe Voll fyat im Saufe ber lebten J^rinwberfe ^itttonen 
SDlenf <ben feines VolfStumS an bie 28elt abgegeben. $)euff<beS blut mürbe 
in ber 28elf $um ©pmbol zieibemufjfen (EinfabmittenS. ©eine ©puren ffnb 
unperfennbar in Ütorbamerifa, in ©übamerifa, in 3tuffralien unb im 3ernen 
Offen. $Mefe ©puren fönnen nidff auSgefbfdff merben. 2Bir befennen uns 
Zu ben Eeiffungen ber &euff <ben in ber 2Belf; mir ffnb mit J^o(b®<binng 

, erfüllt, baff trob aller ©<bmierigf eiten fo piel beutffbe ^atfraft in ber 2Belt 
ZU ernennen iff. 

$n Pielen §effen unb großen berfammlungen gebenft bas #mertfa*3!)euff<b* 
tum jafyvliü) im ,/Oeuff<ben ^ag" bes 6. Off obers 1683, an bem ber $?ranf* 
furfer granz Daniel ^afforius unb breizefw Krefelber Familien i« Otorb* 
amerifa lanbefen. ©ie grünbeten in ©ermantomn bei ^pbil^betpbift bie erffe 
geftbloffene beuff<be ©ieblung auf norbamerifanif<bem Voben — unb b*tt*e 
permügen bie amfli<ben ©tatiffifen fein genaues Vilb mehr zo geben Pon 
ber 3®bf unb Verbreitung bes $5eutf<bfums in ben Vereinigten ©taafen. 
Dtunb ein Viertel ber ©efamfbeoölferung Pon bunberfbreiffig SDliffionen 
befffjf einen beutfeben VlufSanfeil. lieber fe0S ^Rifüonen ffnb no(b ber 
beutf<ben ©pracb- nab f$oft*gemeinf$*ff |n|irj*bk** 



UeBer bie (Eittwanberung 5er erßen beuffchen ©iebler in 2lmerifa wirb 
Berichtet: 
„3n ben fahren 1671 unb 1677 reifte ber Ouäfer 3Öißiatn *Penn nach 
deuffchlanb unb fam in bie ©fäbte granffurt unb .ftrefelb «nb nach Kriegs- 

bei SBortnS. ©ein Später, ein 3fbmtral in englifchen dienßen, fyattt 
tytn eine auf 16 000 *Pfunb ©ferling laufenbe Sorberung an bie brififche 
SXegierung f»interfaffen. (Er hafte ftch bereifgefunben, bafür an ©teile baren 
©elbes eine bebeufenbe ©trecfe in Dtorbamerifa, weßlich beS SlußeS 
Delaware/ an&unehmen, bie er feinem $J5afer $u (Ehren unb nm fchon im 
Dtamen Pon bem Söalbreichfum biefes EänbeS $u fünben, <PennfAlbanien 
benannte. Ofn einer ,9tachrichf wegen ber Eanbfcßaff <PennfplPania* lub er 
äße Q3ebrängfen ein, in feinem Q3efi^tum 3«f lucht $u juchen. 
3llS einer ber erßen ging ber junge DtechfSgelehrte gran$ Daniel <PaßoriuS 
aus ©ommerhaufen in granfen nach *Pfnlabelphia, einem Orte, ber nur aus 
wenigen, nofbürftig ßergeßeßfen Q3locfhüffen beßanb. (Er Banfe feine $üttc 
baju, fpannte in bie genßeröffnungen ölgetränffeS Rapier nnb fcßrieb einen 
befchauiichen ©prud) über bie £ür. 3(m 6. Offober 1683 famen mit ber 
,(Eoneorb*, bem ©cßiffe (Eintrag, 13 .ßrefelber gamilien in bie Diene 3Belt. 
©ie grnnbefen anf einem Eanbßücf, $wei ©fnnben bon ^Philadelphia, in ber 
Dläbe beS ©chuplfißflußeS ©ermanfown, bie deuffchenßabf. der ^ag ihrer 
Tfnfnnft iß jnm deuffcßen $ag in ^Cmerifa geworben. 
damals war 5Öalb, wohin man ging, fo baß <Paßorius ,ß<h offt ein paar 
dußef ßarfe ^proler gewünfchfe, welche bie bicfe 2(p<hen-33äume barnieber 
geworfen hätten*. 3(ber ber 3Öafb lichtete ß<h, es wuchs halb Äorn für aße 
nnb glachs für bie Ärefelber SGÖeber, nnb nm Suren nnb genßer ber wohl* 
gebanfen JEjäufer nnb nm bie geierabenblanben wuchs 3Öein, fo baß <Paßorius 
um bas breiblätferige Kleeblatt im ©iegel ©ermantowns bie lateinifchen 
SBorte für SGßein, Eein nnb 2Beberfchrein feßte, ohne jn wißen, baß er bamtf 
in bem ©iegel ber erßen beuffchen ©fabf ftnnbilbhaff bie großen ©efchenfe 
ber beuffchen an “Kmerifa bis anf ben heutigen Sag anf zeichnete: lebensfrohe 
J^eiterfeit, Eiebe jnm Q3anernlanb nnb ßefen ©ewerbeffeiß. 
(Es gibt achtzig Orte in 2(merifa, bie J£)annoPer heißen, nnb hundert gibt es 
auf ber ganzen SGBelf, nnb baran iß nichts anfgernnbet. (Es gibt faß fanfenb 
bentfcße ©fäbfenamen in 2(merifa: Q3erlin, ©tnftgarf, SJtünchen, ^öln, 
Ulm, Q3reSlau, ©chleSwig, Stoben, DJtecftenburg, SÖeimar, (Emben . . . 
2(ber man fann ja nicht fanfenb Dlarnen anfjählen. “Kuf einer Jpeünaffarfe 
Pom ©faate Ohio liegt jwifchen glnß nnb (Erifee Ort an Ort". 
Dliemals gab ein fo großes Slolf wie bas bentfcße eine ähnlich große Saßl 
SDlenfcßen einem Eanb ab. 
2)er große ©front begann im dreißigjährigen ^rieg nm 1626; ber denffcße 
^Pefer SOlinnewiff erwarb bamals bie ^nfel SÖlanhaftan — heute SJliffe Pon 
Dlew-^orf — nnb grnnbefe bie Dlieberlaßnng Dlen^Tlmßerbam. hieraus ent- 
ßanb bie SBeltßabf ber bereinigten ©faaten pon 2(merifa (= United 
States of America, USA.). 2(nbere deutfche folgten «nb ßebelfen im 
©faate Dtew ^Jorf «nb ^ennfplpania. 
die Dlot beS 30jährigen Krieges PerfrieB oiele denffdhe aus ber J^teimaf. 
die bamalige engltfche Kolonie Dlorbamerifa fonnte Kräfte gebrauchen nnb 



Bot ungerobefeb £anb. Die einen, Bie Bie Heimat Vertiefen, »offen Bern 
rtügiöfen Drutf entgegen, anBere erhofften SSeflerung ihrer mirtfdjafflicken 
Sage, menn fte ftch Bern neuen, unerfd)loffenen (Erbteil lumanbfen. Dab 
•ftolonißenteBen bluffe halb auf unb gab Ben aubgemanBerfett ^fäljeru unb 
©chmaBe« nach Ben Sßühfalen Ber Bef4>merli<hen UeBerfahrt unb na$ Ben 
.pungertahren ein freiere* £eBen. Die SöerBinbung unfereinanber mürbe fefl» 
gehalten. Deuffche ©chule, Kirche unb Sfftufterfprache mürben forgfant 
gehütet. Srn UnaBhängigfeitbfrieg (1776— 1783) gegen (Englanb hahen 
bie Deuffchen einen enffcheibettben Tlnteil an ber (Erfämpfung ber Sreiheif. 
Die Deutfthen flanben in ber §ronf ber §reiheitbfämpfer. Doch biefe Opfer 
ftnb fehlest gelohnt morben. Die neue Freiheit fchuf ein neue*, amerif anif (heb 
©taatbBemuhtfein, eb forberte bie $8erni<hfung ber Unterf<^>iebe jmifchen ben 
(Einmanberern. 
@o mürbe Bie neue £age, Bie Bab Deuffchfum Tlmerifa* mitfRaffen 
Biefern Deuffätfum jugleich gefährlich. 
Die beutfch-amerifanifche ©ieblungbgefchichfe jeigf bie £eifhingen beb heutigen 
dauern. ©ein ©imt für ben Q3oben unb Jpang jur ©ehhaftigleit haben ihn 
auch nach 3lmerifa Begleitet. Sftif ganzer ©eele Bemühte er ftch um bie ameri- 
fanifche (Erbe. Die Arbeit Begann am fchmalen ^üfienfireifen beb 3ltlanti- 
fchen 0$eanb. Dab ungeheure ©eBiet beb Innern Bib an ben ©tißen Ojean 
harrte noch ber (Eroberung unb 33eftebelung. Dem 3ager unb ‘XBenteurer 
folgte ber Beutfche 35auer, er man beite Urrnalb unb Prärie 
i n © e f r e i b e f e l b e r um. Der beutfche (EharaHer ber ©ieblungen 
in Äentucfp, in Ohio, bie er bamalb im ©chmeihe ber täglichen ‘HrBetf fchuf, 
ifl allerbingb in ber golgejetf bermifchf morben. Die Sßeiträumigfeit ber- 
hinberfe, bah ftch irgenbmo eine bichfe, gefchloffene beutfche QSebölferung 
Bilbefe unb berurfachte, bah bie Deuffchen ftch über bab ganje £anb 
berflreuten. 
2öab in ben alten £änbern 3ahrhunberfe in 3lnfpru<h genommen hafte, boß- 
$og ftch »un in ber Öteuen SBelf in menigen Jahrzehnten: ber 9ftenfch änberfe 
bab ©eftcht ber £anbfchaft, fchuf aub Urrnalb unb ©feppe ^ulturlanb, äfm- 
lieh, mie mir eb in unferer Heimat zu fehen gemofmt ftnb. 3(n biefer £eifhtng 
haben bie Deuffchen 3(merifab ihren boßen Olnfetl. (Eb hetfjt in einem 
amerifanifchen Bericht aub bem Jahre 1789: 
„5Öenn bie Deuffchen ftebeln, fo forgen fte junächfl für aubreichenbe Unter¬ 
kunft für bie (Pferbe unb ihr Dlinbbieh, ehe fte biel ©elb für ben Raubbau 
anlegen. 
(Erft bie jmeife ©enerafion Baut ein grofieb, Behaglicheb ©feinhaub. $hr 
©runbfah laufet: Der ©ohn foß ba mit feinen SSerBeflerungen anfangen, mo 
ber Später aufgehörf hat. 
Deuffche garmen jeichnen ftch *or benen artberer Bürger beb ©faafeb 
(fPennfplbanien) aub bürch bie ©rohe ber (Scheunen, burch bie fchlichte, folibe 
gorrn ihrer Käufer, bie ©rohe ihrer ©arten mit ben hohen (Einziehungen, 
bie gruchtBarfeit ihrer Werfer, ben üppigen 3Öuchb ihrer SJöiefen. 2lßeb macht 
ben (Eittbrucf ber güße unb ©auBerfeit. — 3Benn fte meniger £upub ettf- 
micfeln alb ihre füblichen ÜtachBarn, bie ihr £anb mit ©Haben BefUßen, 
fo Beftpen fte in ihrem höheren SSftahe ßaatbBürgerliche ^ugenb.^ 



3m Eaufe beS neunzehnten 3abrbunberfS ftnb ungefähr fünf SDliflionen 
Deutfcbe aus Europa in bie Vereinigten (Staaten ausgewanberf. Diefe 
€ÖZtöionen farnen nicht als (Einheit, fonbern als einzelne. @o gab es auf bem 
amerifanifcben Voben eine grobe Sabl bon Deutfcben, aber feine beutfcbe 
©emeinfcbaff. Die ©rünbung gefd>Xoffener beuffdjer (Siebtungen blieb ben 
Deutfcben 3Cmerifas berfagf. Da bie Heimat feinen Dtücfbalf bol, mufften 
fte allmählich im fremben @faaf aufgeben. 
(Sin amerifanifcber JPüflorifer fagf: 
,,(Es tfl ein Unglütf, bafj fein Verfucb gemacht werben fonnte, bie ©efdjicfe 
Deuffcblanbs mit benen 2(merifas $u berfnüpfen." 

„Sic touröen die bcftcn Bürget der Union" 
Viele Stauten müfjfen unter ben (Entbecfern, ben beuffcben Pionieren, 
gorf ehern, ^ejbttifern jener genannt werben, bie ber neuen 
J^eimaf bei ber (Erfebtiefjung ihre .Kraft fünften. (So ift es ber Stame beS 
©enerals @feuben, ein Offizier aus bem $eere griebricbs bet; ©rofjen, ber 
burcb ben Aufbau bet; norbamerifanifdjen JpeereS fyalf, bie Unabbängigfeit ber 
Vereinigten (Staaten $u begrünben. gübrer bet; Deuffcbfums würbe in ben 
fahren beS VürgerfriegeS .Karl (Schurz, ber fpäter fogar amerifanifcber 
3nnenminifter würbe unb biel jur inneren Vefriebung unb weiteren 
©nfwicftung ber Vereinigten (Staaten beitrug. 
2(fS ber 2Beltfrieg ausbracb unb als bas beutfcbe Volf in bezweifeltem .Kampf 
um fein eigenes Däfein rang, fcbienen bie £eiftungen beS DeutfcbtumS in 
2(merifa bergeffen. 
.Keine amerifanif(be J&ilfe flofj uns §u, wobl aber regneten SDtilltonen bon 
amerifanifcben ©ranafen im SBeltfrieg auf unfere gronten bernieber. Der 
(Eintritt 3lmerifaS in ben Söeltfrieg fyatU für bie Deutfcben bort bie furcht* 
barflen geigen. Die beutfcbe (Sprache berftummte. Die Deutfcben waren 
unzähligen £eiben ausgefe^f, fte waren boflfommen febub* unb wehrlos. Die 
feinblidje .Kriegspropaganba überflutete bas £anb mit ©reuelnacbricblen über 
bie beutfcbe .KriegSfübrung. Stach ber .KriegSerflarung würben in ben U(S3l 
.KriegSgefebe erlaffen, bie bie freie SÖteinungSäufjerung unterbrachen, bie bie 
beutfcbe (Sprache berbofen. Die beutfdjen Vereine würben gef djf offen, unb 
febon ber 3lnf(bein beutfdjer ©eftnnung fdjwer beftraft. Deutfcbe £ebrer 
würben aus ihren Remtern berfrieben. SOtan befcblagnabmfe bas beutfcbe 
(Eigentum. 3(lleS, was Deuff(be unb 3(merifaner in gemeinfamer Arbeit bret 
3c*bt$ttnberfe jufammen gefdjaffen bitten, fdjien bergeffen! 
(Erft allmählich trat wieber bas gefunbe Urteil bet^or. Stach bem griebenS- 
fcbluü in VerfailleS würbe ber amerifanifdfje ^räftbenf SHJilfon bei feiner 
#eimfebr fühl empfangen. Die Vereinigten (Staaten unterfebrieben bas 
griebenSbiftat bon VerfailleS ni<bf, fte befebieften auch nicht ben Völfer- 
bunb. 50lan erfannte ben SBabnftnn beS §Berfaitter DiftateS, bas Ver¬ 
brechen, Deutfcblanb bie @^>ulb am Kriege aufjubürben. Viele Stimmen 
erhoben ft<b für Deutfcblanb. 
Der 3(merifaner %. @t. 3^» ©eoffrep erflärt 1928: „2Benn ich einen 
tropfen beuffeben VlufeS in meinen 2(bern hätte, würbe ich feine Vacbfrube 
mehr finben, bis bon meinem alten Vaterlanbe ber Vorwurf genommen ifl, 



ber eb beb furchtbaren Verbrechenb ber SBeltgefchichfe befc^wlbigt*" Unb 
alb 1937 im amerifanifchen ^ongreh ungerechtfertigte Angriffe auf bab 
beuffche Volf erhoben mürben, erflärte ber Tlbgeorbnefe .ftnubfon: „.ftein 
Volf fyat me^r jum Aufbau Timerif ab beigefragen alb bab beuffche Votf, 
feine ©ruppe unferer Bürger ifV gefehliebenber, ftrebfamer, ehrenhafter unb 
ritterlicher geftnnf alb bie aub ©euffchlanb (Emgemanberfen unb ihre 9la<h- 
fommen. ©ie ©euffchen maren an ben (Erfolgen unfereb Dtebofutionbfriegeb 
in großem Sittahe beteiligt, unb mab fte in bem Kriege jur (Erhaltung ber 
Union geleitet haben, fleh* mit leuchfenben Vuchflaben in ber ©efchichte beb 
.ßriegeb bezeichnet." 4 

Bas Hingen um die Erhaltung des Deutfchtums in Bimtiba 
Om Saufe ber (Entmicflung fonnfe bab ©euffchfum in ben bereinigten 
@faaten feine gefchloffene ©emeinfehaff merben. (Eb gibt heute fein beuffch* 
beftimmfeb (Bchulmefen mehr mit ©eutfeh alb Unterrichtbfprache, ba für bab 
beuffche ^inb ber Vefuch ber amerifanifchen (Einheifbfchufe (Pflicht ift. CEb 
hat nicht an berfuchen gefehlt, ein einheitlicheb beuffcheb (Schulmefen auf* 
jubauen. Om 3öeltfrieg mürbe ber ©euffchunferricht an öffentlichen Volfb* 
fchulen »erboten. Jpeute ifl biefe beflimmung in einigen @taaten mieber 
aufgehoben. Tlüerbingb muh eine gröbere Tlnjahl beütfcher ©Item hierfür ben 
Antrag flellen. 
©er (Ernft ber Sage jmingf jur ©elbffhHfe. SOJan fe($f ftch heute mehr für 
SBochenenbfchulen ein, bie ©euffchunf erricht geben. 
Tluferbem beft’hf bab beuffche 3eitungb* unb c^riffetm>efen einen nicht 
geringen 5Bert in bem Gingen um bie (Erhaltung ber beuffchen (Sprache. 
Olach ber SDJachf Übernahme burch ben gührer hat bab ©eutfehtum in ben 
bereinigten @faaten in ber Tlbmehr ber Sügenpropaganba J£>erborragenbeb 
geleiflef. 
On ber jungflen (Entmicflung hat ftch bab beutf<h*amerifanif<he Seben in biel* 
faltigen gönnen mieber fräffiger geregt, ©ab ©efchehen beb fechflen 3ahreb 
ber nationalfojialiütfchen Dfebolufion ift auch im Timerifabeuffchfum begeifert 
aufgenommen morben, eb hat freubigfle 3ttlltmmuttg unb ben Stuf jur 
Sammlung aubgelöfl. @chmere unb banfbare Tlufgaben harren ihrer 
Söfung. 
Tlmerifa rücft unb bei bem ©ebenfen an bie Vergangenheit unb an ihre 
gefchichfüchen Entfachen näher. 
©ab beuffche Volf mill ben grieben unb münfehf auch twit Tlmerifa bab gute 
(Einbernehmen. ©och auf mahnmifsige Eingriffe mirb ©euffchlanb bie richtige 
Tlnfmort erteilen. (Eb märe für Timerifa unb ben grieben ber SBelt beffer, 
ftch um feine eigenen Gelange ju fümmern, alb ftch in innerbeuffche Tlngelegen* 
heilen iu mifchen. 

Hlaterialangabe: 
ttb o g en: 2Bab jeber ©eutfepe 90m ®ttnp unb 2lu5lanMbeutf<btum wiffen muf?. 

cp a h l: 2Betterjoncn ber 2Beltpolittf. 
Ottmar Äratnj: Oubaentbeät&mertfa.(©tf<h*^ort:35erlag,©ab5urtpb.SDiüncben.) 
@ ; 93rüber über bem SKeer, (©ehr geeignet für ben Jpetmabcnb.) 



Jht habt bk Pflicht, gefunö 511 fein! 

1. Um jt<h gefunb $u erhalten unb feine £eiftungbfäbigfeit $tt fteigern, 
hat jfebeö 3ungmäbel unb ;ebeö QS&SD^SSttäbel Seibebubungen $u 
f reiben» 

2. Otur regelmäßig unb fbüemafifCh Betriebene Setbebübungen in ber 
3ttgenbieit führen |u einer iträffigung, ber öefunbheü unb (Erhöhung 
ber £eiftungöfähigfeit. 

* 

3. $)ebhalb ne^mt regelmäßig an ben (Pffichtnachmiftagen nnb »abenben 
unb an fporflichen Sonberoeranftalfuttgen beb unb feil. 

4. £)urch Eeibebübungen, ©pmnaftif, Spiet unb Seidjtathletif üben mir 
unfere Sftubfulatur, unteren 33anbapparaf, nuferen itreiblauf. 

• _ _ 

5. Seibebübungen int freien bet Sonne unb SÖÖinb, bor aßen Gingen bab 
Schwimmen im Sommer führen burch ben baburch gegebenen J^autreij 
$u einem gefteigerfen Jtreiblauf beb £5lufeb. 
Unfere Jpauf wirb fo gepflegt unb ßraff. 

9. £eibebübungen geben in jeglicher §orm einen 3lubglei<b $u ber off ein* 
feifigen $raffbeanfpruchung im ^erufbleben beb STObelb. 2Dab beruf«* 
tätige SDtäbef huf aub biefem ©runbe bie gan$ ernfthafte Pflicht, alb 
2lubgfei<h für ihre off fermere unb befaflenbe 35erufbarbeit an 
unferen Sporfnachmiftagen unb *abenben feil&unehmen. 

7. ©te fbrperli^e (Ertüchtigung in ber fabeltamerabfchaff macht froh 
unb fröhlich unb läßt bie ^erufforgen bergejfen unb man wirb auth 
innerlich babei ein gefunb benfenbeb unb fühlenbeb 9ftenfdjentinb. ®ie 
$u löfenben ©emeinfehaftbaufgaben beim Spiel fiarfen bab $amerab* 
fcpaffbgefühl. 

8. SÖiäbet, bie mfy ihrer Arbeit ni$f in biefer §orm einen 3(ubglei<h ju 
ihrer 33erufbarbeit fuchen unb täglich in fehlest gelüfteten unb über*» 
füllten ^inob ft'hen ober jtch in überfüllten unb rauchigen £otaten auf* 
halten, werben in ihrer förperlichen £eißung jurüefgehen. 
SDiefe SDtäbel hanteln oeranfworfungblob unb leben nicht ben Aufgaben, 
bie fte alb jufünffige Mütter beb beuffchen $8olfeb ju erfüllen haben. 

9. £)ab Treiben ton £eibebübungen wirb nur bann $u einer ©efunbheif 
unb £eiftungbßeigerung führen, wenn bie notwenbigen Stuhejeiten, bie 
gerate in ber (Entwidfungb&eif ber SOtäbet fo ungeheuer wichtig ‘ ftnb, 
eingehalfen werben. 
$>er Schlaf oon 9 Sfunben täglich gibt h^r bie wirlluh erforberliche 
Diuhepaufe einem (eben SÖUbeL 



fjeim aufs £anö 

$Üe Sanbflutbl höl f?4> bur<b 3abr$ebnle hinburth in immer flärfer merbenhem 
TluSmafje enlwidell, in ©eulfcblanb wie au<h in anberen Säubern. 
SGÖir alb nalionalfo$ialiflif<be 3ugenb ernennen nun unfere SSerpflicblung, 
ihr enlgegen$ulrelen unb mit Sftut unb ooß greubigfeil eine Arbeit am» 
iupatfen, bie ferner, aber au<b fd>on tfl. 
@<bon b^ben 40 000 3ugenbli<be ben £Ruf 

„JjDeim aufs Sanb" 

berflanben unb höben ihm Solge geleitet, ober flehen heule nod? tu ber 
ber TCrbeil auf bem Sanbe. Tiber no<b gröjjer foß ber Äreis berer werben, bie 
ben £Ruf hören. 

Unfet Hridisiugenöführet logt: 

3)er Sanbbienfl ifl nid>t nur eine sDlafwahtne bes TlrbeilSeinfaheS, fonbern 
barüber hiuöus eine Bewegung bes beulten ObealiSmuS, eine Bewegung 
ber inneren Umlehr. 
2)ie ganje beulfd^e 3ugenb rnufj lernen, ihre ©ebanfen aus&urieblen auf bie 
Tlrbeil bes beulfcpen dauern. ®ic ganje beulfcbe 3ugenb mufj ft<b felbfl 
baju ergehen, wieber ben Q5litf bittöUSjuricplen auf unfere Tletfer, auf unfere 
halber unb SHHefen, auf unfere herrliche jjeimal. £>arum: eim au f S 
San b." 

Der BeidisfOfym SS fjimmler fagt: 

SOlanchmal ifl bie Meinung verbreitet, als ob bas JpinauSgehen auf bas Sanb 
ein Opfer für ben SÖlenf<hen aus ber @labl wäre. ©6 ifl bie Meinung oer* 
breitet, bah berjenige, ber hiuöusgehl, ft<h ein SOerbienfl erwirbl, unb bafj 
bas Sanb unb ber T5auer einfeilig ihm allein banfbar fein müfjlen. ©idjerlid) 
wirb ber 33auer banfbar fein, wenn ihm jemanb, nid)t um bes ©elbes wißen, 
fonbern aus bem Jperjen heraus hilf*« 
Sohn befomml berjenige, ber aufs Sanb hiuausgehf, felbfl» 3<b f<häme mi(h 
ni<hl, es &u fagen: 3<h felbfl war ein 3ahr lang SÖauernfnechl, unb i<b bin 
bem dauern heule no<h aus liefflem J^erjen banfbar bafür. 3<h fenne baS 
Sehen auf bem Sanbe. Unb wenn es auch nichl aßen bon euch bef (hieben fein 
wirb, ein ganzes Sehen lang wieber auf bem Sanbe leben ju fönnen unb 
flauer werben ju fönnen, fo wirb es eu<b bo<h, babon bin i<h überjeugl, fo 
gehen wie mir, baf ihr biefes !3ahr ober biefe 3ahre als bie reidjflen eures 



Gebens anfeben werbet. Sftiemals wirb einer bon eu<b fo biel in einem 
3<$re gelernt $aWn, gefeben haften unb ^aBen 3(bfianb gewinnen fßnnen 
bon ben SHngen, bie benen in ber @tabt fo furchtbar wichtig erffeinen, als in 
bem 3abr, wo ihr mähen, bas SOieb pflegen fönnt, wo ihr bie Sftafur febt 
unb erlebt, tmb wo ihr ben grüpling wirflid? in ber Statur erleben fönnt. 
$>as J£>er$ rnufj euch ba$u treiben, bwaus&ugeben aufs £anb. 

(Einfi wirb es burcb eure $raft, bur(b euren 3öiHen, bur<b eure gäbigfeit, 
feine glucbt mehr bom £anbe weg in bie @fabt, fonbern es wirb ein be* 
wüstes Söanbern ber 35efien ber 3ugeub aus ber @tabt jur @<bolle, $u 
neuem £eben wieber geben. 

Bet Bteltoertreter Des fülitets, BuDolf fjejj, lagt: 

2Bir wenben uns heute an bie 3ugenb in ihrer ©efamfbeit. 2Bir wenben unS 
an bie jungen mit jlarfem $erjen, an bie jungen, benen ber Dlafional* 
fojialismus in gleiftb unb 33lut übergegangen ifl. 
Sbnen unb febern einzelnen bon ihnen rufe i<b ju: SRicpf was bu tun möd)tefl, 
mufjt bu tun, fonbern was bu tun mufjt für bie ©efamtbeit, für bein 93olf, 
bas mufjt bu tun. £>ie $nforberungen, bie auf bem £anbe-braufjen an ben 
einzelnen b*ute gefieüt werben, ftnb 'fytyixt. Unb gerabe besbatb — im 
Vertrauen auf bie ftttlicfyen SBerfe unferer 3ugenb — glaube i<b, bafj eine 
TluSlefe ber 3ugenb freiwillig bmausgebt. greiwillig binauSgebt im bollen 
Q3ewufjtfein ber fyofytvtn 2lnforberungen unb $uglei<b im bollen 33ewufjtfein 
ber Sftofwenbigfeit, bafj bie Arbeit braunen geleitet werben rnufj. 

Unb eines fei ft<b jeber bewußt: 3öer bem £anbe ft<b ganj gibt, für ben fyat 
bas £anb feine ©egengabe bereit. 

3(uS ber Berührung mit ber ewigen Statur firömen ftarfe Kräfte über in bie 
9Äenf<ben. 2Bober nähme ber SSauer fonff feine Dtube, feine Sterben, feine 
2(uSgegli(benbeit, alles bas, was bem Tlfphalfmenfcben berlorengegangen ift. 

\ 

Öhr werbet auf bem £anbe am unmittelbaren mitwirfen an ber Sufunft 
unfereS SBolfeS. groben SOluteS möget ihr ben *Pflug ergreifen, moget ihr 
fäen unb ernten, fiol$ barauf, aus freien @tücfen f cp affen ju fönnen als 
ein 5eil bon 2lbolf J^itlers 2$auernbeer. f y 

„freitDiüige oot!" 

Die ©eitrige jw S^fuerinnenfcbulung mürben geliefert $ 2$om äulturamt ber 3t3$., 
Deril ©onbern; oom ©renj= unb tH>lftpolitif<ben $tmt ber Urfula ©riefemann; 
oom Slmt f&r ©efunbbeitöf&brung ber Dt. Uöa Äublo; oom ©oralen Statt 

ber €lifabetb ». Olum«. 


